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Die deutschen Reichskriegssteuergesetze 
von 14-22 und 1427 und die deutsche Kirche. 

Ein Beitrag zur Geschichte des vorreformatorischen 
deutschen Staatskirchenrechtes. 

Von 

Albert Werminghoff 
in Halle (Saale). 

Sowenig es unsere Aufgabe sein kann, dem Verlauf 
der Hussitenkriege im einzelnen nachzugehen — noch heute 
sind die Darlegungen von F. von B e z o l d dafür maß-
gebend1) —, ebensowenig bedarf es ausführlicher Erörte-
rungen über ihre Eigenart. Sie waren ein Angriff des 
Slawentums auf das Deutschtum, die Lebensäußerung einer 
neuen religiösen Anschauung, die gegen die hergebrachte 
sich erhob, der Versuch nationaler Absonderung und Ver-
selbständigung abweichender kirchlicher Ordnungen gegen-
über der universalen Gewalt des Papsttums und der von 
ihm geleiteten katholischen Kirche. In ihnen bekundeten 
die Böhmen ihren Abfall vom Landesherrn, dessen Recht 
am Erbe seines Bruders2) und damit an einem Teile der 

1) F. von Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen 
die Husiten bis zum Ausgang des dritten Kreuzzugs. München 1872; 
König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten II : Die Jahre 
1423, I I I : Die Jahre 1428-1431. München 1875-1877. D. K e r l e r 
in den Einleitungen zur Ausgabe der Deutschen Reichstagsakten VII 
bis IX. München (Gotha) 1878ff. A. H u b e r , Geschichte Österreichs I I 
(Gotha 1885), S. 445ff. Th. L indne r , Deutsche Geschichte unter den 
Habsburgern und Luxemburgern I I (Stuttgart 1893), S. 317ff. A. Bach-
m a n n , Geschichte Böhmens I I (Gotha 1905), S. 238ff. 

2) Wenzel war am 16. August 1419 gestorben, Sigmund wurde am 
28. Juli 1420 zum König von Böhmen gekrönt, nachdem er am 20. Sep-
tember 1410 zum deutschen König gewählt und am 8. November 1414 
gekrönt worden war. 
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2 Albert Werminghoff, 

Hinterlassenschaft seines Vaters sie bestritten, um darüber 
nach den Grundsätzen der Volkssouveränität zu verfügen. 
Sie befehdeten in Sigmund zugleich den deutschen König, 
der pflichtgemäß die Ablösung eines zum Reichsverband 
gehörigen Reichslandes zu verhindern suchen mußte, dadurch 
daß er seinerseits die Angehörigen des Reiches zur Abwehr 
und zur Niederwerfung des Gegners aufrief.1) Die Natur 
der Hussitenkriege war durch nationale, religiöse und kirch-
liche Gegensätze bedingt. In ihnen deckten sich das Interesse 
und das Recht des Landesherrn zu Händen des Luxem-
burgers mit denen des deutschen Königtums, die derselbe 
Fürst zu vertreten hatte. Sie waren, betrachtet vom Stand-
punkt des Reiches aus als der Zusammenfassung vieler 
Gebiete, keine Kämpfe wider einen auswärtigen Feind, 
sondern das Mittel, um ein widerstrebendes Reichsglied dem 
Zwang der Reichsgewalt unterzuordnen. Derselbe deutsche 
König aber war seit alters her Vogt und Schirmherr der 
Kirche, dessen Gerechtsame gerade die jüngste Vergangen-
heit — die Zeit des Schisma — zu neuer Betätigung hatte 
gelangen lassen. Ihm vornehmlich lag es ob, die Hussiten 
als Feinde der Kirche und als abtrünnige Ketzer mit welt-
lichem Schwert in den Schoß der allgemeinen Kirche 
zurückzuführen oder zu vernichten. Gleich der Waffenhülfe 
von seiten der Reichsglieder mußte ihm die Unterstützung 
durch die Kirche, ihre Leitung, ihre Organe und ihre Diener 
willkommen sein. Seine Unternehmungen wurden gefördert, 
wenn päpstliche Legaten auf den deutschen Reichstagen 

1) Sigmunds Versuche einer Gewinnung der Reichsstände zum 
Kampfe gegen die Hussiten begannen auf dem Reichstag zu Breslau 
im Januar 1420; vgl RTA. VII, S. 386. Über den Reichstag zu Nürn-
berg im April 1421 vgl. ebd. VIII, S. 1 ff. ; im Einberufungsschreiben 
vom 20. Dezember 1420 betonte Sigmund, daß die Bekämpfung des 
böhmischen Unglaubens die gemeyn cristeriheyt anruret und auch das 
heilige riche und die crone zu Behern, die eyn merklich und wirdig glid 
des heiligen richs ist (ebd. VIII, S. 7 n. 2). Sigmund hatte die Hülfe 
des deutschen Reiches um so nötiger, weil sein Königtum in Ungarn 
keineswegs gesichert war und die Kämpfe mit Venedig, vor allem mit 
den vordringenden Türken es gefährdeten; vgl. G. B e c k m a n n , Der 
Kampf Kaiser Sigmunds gegen die werdende Weltmacht der Osmanen 
1392-1437. Gotha 1902. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/22/15 7:29 PM



Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 3 

zur Beratung und Beschlußfassung sich ebenso einstellten 
wie als Verkündiger wirksamer Ablässe an die Gottesstreiter, 
als Kreuzzugsprediger wider die Gottesfeinde, als Spender 
besonders geweihter Fahnen an die Reichsfeldherren, von 
denen die Führung zum Siege erwartet wurde, bis schimpf-
liche Niederlage oder wilde Flucht der Deutschen ihrem 
Wirken ein Ziel setzte.1) Zahlreiche Reichstage, Kurfürsten-
und Städtetage waren erforderlich, um die Maßnahmen des 
Reiches gegen die Böhmen in die Wege zu leiten, — viele 
von ihnen traurige Zeichen dafür, daß nur sehr schwache 
Klammern des gemeinsamen Interesses und der gemein-
samen Pflichten das Reich als Staat zusammenhielten. 
Erst die steigende Not, das Versagen der kriegerischen 
Anstrengungen ließen an durchgreifende Besserungen 
denken. Nicht immer aber verraten Pläne der Reform 
staatlicher Grundlagen, des Heer- und des Steuerwesens, 
nur den eisernen Entschluß zum Siege. Oft genug sind sie 
Symptome der Schwäche, die dem neuen Steuersystem und 
Heeresaufgebot sich mitteilen wird. Gefaßt unter dem 
verderblichen Eindruck des noch andauernden Krieges 
liefern sie, wenn überhaupt zu Ende geführt, im besten 
Falle Stückwerk, das alte Zustände neben jungen Ersatz-
teilen bestehen läßt. Sie werden regelmäßig scheitern, weil 
ihnen die Einmütigkeit des Wollens und des Handelns 
fehlt, — allgemeine Sätze, deren Richtigkeit durch die 
Prüfung der deutschen Reichstage in den Jahren 1422 und 
1427 und zumal des Inhalts ihrer staatskirchlichen Be-
schlüsse erwiesen werden soll. 

Über die Wirksamkeit der päpstlichen Legaten vgl. F. v o n 
Β e ζ o ld , a. a. Ο. I, S. 54 f. 80. 84. 96 f. H. Wendt , Der deutsche 
Reichstag unter König Sigmund bis zum Ende der Reichskriege 
gegen die Husiten 1410—1431 (Breslau 1889), S. 44. A. Bachmann , 
a. a. Ο. II, S. 250. Bis zum Jahre 1423 war als Legat tätig Branda 
de Castiglione, Bischof von Piacenza seit 1404, Kardinalpriester tit. 
s. Clementis seit 1411 Juni 6, Kardinalbischof von Porto und s. Rufina 
(cardinalis Placentinus) seit 1431, f 1443 Februar 4; vgl. C. Eube l , 
Hierarchia catholica medii aevi I (Münster 1898), p. 32. 36. 39. 42. RTA. 
VIII, S. 543. — Über die päpstlichen Bullen vom 1. März 1420 und 
13. Februar 1422 vgl. F. v o n B e z o l d , a, a. O. I, S. 38. 43. 80. A. Bach-
m a n n , a. a. O. II, S. 253; s. auch RTA. VIII, S. 66 n. 52. 

1* 
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4 Albert Werminghoff, 

I. Der R e i c h s t a g zu N ü r n b e r g 1422. 
Der Reichstag zu Nürnberg im Juli bis September 1422 

war eine Folge einmal der Flucht des deutschen Kreuzheeres 
bei. Saaz (2. Oktober 1421) und sodann der Niederlage Sig-
munds bei Deutschbrod (8. Januar 1422). Die königlichen 
Ladungsschreiben, schon am 8. März 1422 erlassen, hatten 
ursprünglich Regensburg als Ort der Zusammenkunft, den 
31. Mai 1422 als Zeitpunkt ihres Beginns ins Auge gefaßt.1) 
In eigenartiger Kurzsichtigkeit aber verschob Sigmund die 
Versammlung auf den 1. Juli2), allerdings nur um hierdurch 
das schon gegen seine Reichspolitik rege Mißtrauen der Kur-
fürsten zu steigern, die bereits im Januar 1422 zu Frankfurt 
am Main an die Wahl eines neuen Königs gedacht haben 
sollen3), würde Sigmund — gleichwie dem Reichstag zu 
Nürnberg im Frühjahr 14214) — auch dem nächsten Reichs-
tage fernzubleiben willens sein. Mochten sie durch eine könig-
liche Vollmacht zur Berufung des Reichstages oder durch eine 
päpstliche Mahnung zu tatkräftigem Vorgehen wider die 
Hussiten stärker angespornt sein, jedenfalls bestimmten sie 
als Ort der Versammlung Nürnberg, als Termin ihres Anfangs 
den 15. Juli, um gleichzeitig den König zum Besuche ihres 
Reichstags aufzufordern.5) So stand Sigmunds Ankunft in 
Regensburg am 20. Juli im Widerspruch zu seiner eigenen 
Ankündigung, im Gegensatz auch zum Willen der Kur-
fürsten, ohne die mit dem König zu verhandeln die Städte-
boten freilich geneigt waren.6) Ihm blieb nichts übrig als 
dem Gebot seiner Wähler sich zu fügen. Am 26. Juli 1422 
ritt er in der fränkischen Reichsstadt ein7), auch während 
der Verhandlungen des Reichstags kein unabhängiger Ge-
bieter, weit eher ein Bittsteller, der auf das Wohlwollen 
der Versammlung zu Hülfe und Leistung gegen die Hussiten 
angewiesen war und blieb. 

!) RTA. VIII, S. 122 n. 108; vgl. ebd. S. 123 n. 109. 
2) Ebd. S. 124 n. 110. 
3) Vgl.F. vonBezold, a.a.O.I,S.74ff. D. Kerler : RTA. Vili, S.104. 
4) Vgl. F. von Bezold, a. a. O. I, & 47ff. D. Ker ler : a. a. Ο. VIII, 

S. 3 f. und die Aktenstücke ebd. S. 25 n. 24—27. 
s) RTA. VIII, S. 125 n. 111. e) Vgl. ebd. VIII, S. 134 n. 125. 
') Vgl. ebd. VIII, S. 135 n. 127. 128. 
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Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 5 

Der Reichstag empfing sein Gepräge nicht so sehr durch 
die Verabredungen Sigmunds mit den Kurfürsten von der 
Pfalz und Brandenburg sowie mit dem Markgrafen von 
Meißen als vielmehr durch die Vereinbarungen hinsichtlich 
der böhmischen Frage.1) Beschlossen wurde die Aufstellung 
eines Heeres zum Entsatz der bedrängten Feste Karlstein, 
das aus rund 6000 Reitern und ungefähr 38000 Söldnern 
zu Fuß bestehen sollte.2) Beschlossen wurde gleichzeitig 
eine Matrikel für den täglichen Krieg, d. h. ein Verzeichnis 
derjenigen Reichsglieder, die zu einem Teil für ein bis zur 
Vernichtung der Ketzer kämpfendes Heer bestimmte Kon-
tingente von Gleven3) und verschiedentlich auch Schützen 
aufbringen und unterhalten, die zum andern Teil für 
Werbung und Ausrüstung von Söldnern die Abgabe des 
hundertsten Pfennigs auf sich nehmen sollten.4) Den Ur-

!) Vgl. F. von Bezo ld , a. a. Ο. I, S. 88ff. D. K e r l e r : RTA. VIII, 
S. 103 ff. F. D ie t ζ, Die politische Stellung der deutschen Städte von 
1421 — 1431 mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beteiligung an den 
Reformbestrebungen dieser Zeit (Gießen 1889), S. 17ff. 

2) Vgl. das Verzeichnis der von den genannten Reichsständen 
zum Entsatz des Karlsteins zu stellenden Kontingente, RTA. VIII, S. 168 
n. 148, und das Verzeichnis der von den genannten Reichsständen ge-
stellten Kontingente, ebd. VIII, S. 178 n. 156; s. auch J . S iebe r , Zur 
Geschichte des Reichsmatrikelwesens im ausgehenden Mittelalter 1422 
bis 1521 (Leipzig 1910), S. 28. 

3) Vgl. G. L iebe , Der Soldat in der deutschen Vergangenheit (Leipzig 
1889), S. 8: „Auch nach dem Zerbröckeln der feudalen Heeresverfassung 
blieb das taktisch Entscheidende der Kampf der in der Regel, wenn 
auch nicht ausnahmslos, zu Rosse fechtenden Ritterschaft. Die unterste 
taktische Einheit des Heeres bildete die Gleve, so genannt nach der 
Ritterlanze. Sie bestand aus dem Ritter mit zwei Rossen für Kampf 
und Marsch, einem Diener und einem Schützen, beide ebenfalls be-
ritten, also drei Mann und vier Pferden. Bis ins 15. Jahrhundert werden 
die Heerhaufen nach Gleven oder Helmen berechnet. . . . Die Aus-
rüstung der als Schützen bezeichneten Mannschaft bilden in der Regel 
zum größeren Teil Armbrüste, zum kleineren Büchsen." 

4) Vgl. das Gesetz betr. die Stellung von Kontingenten zum täg-
lichen Krieg in Böhmen 1422 vor Aug. 30, RTA. VIII, S. 155 n. 145, 
und die Liste der Reichsstände, welche sich dafür entschieden haben, 
daß sie den 100. Pfennig zu dem Krieg gegen die Hussiten steuern wollen 
1422 Aug., ebd. VIII, S. 166 n. 147. Als Ergänzungen dienen Be-
stimmungen, wie an Niederländische Stände über den auf dem Nürn-
berger Reichstag beschlossenen Anschlag Mitteilung gemacht werden 
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6 Albert Wenninghof!, 

hebern der Nürnberger Matrikel fehlte von Haus aus die 
Absicht, ihre einzelnen Ansätze zu einer dauernden Grund-
lage der Leistungen für Reichskriege, also auch solcher in 
aller Zukunft zu machen. Mochte sie in ihrer Gliederung 
nach bestimmten Gruppen der zu Reichsdienst Verpflich-
teten an ältere Vorbilder sich anlehnen oder nicht, jedenfalls 
war sie ein Erzeugnis des Augenblicks und für den Augenblick 
bestimmt, entbehrte also hinsichtlich des Maßes der Lasten, 
die sie jedem aufgezählten Reichsglied auferlegte, jeder 
grundsätzlichen Bedeutung. Sie zog zur Stellung von 
Truppen alle diejenigen heran, die allein zu ihr sich bereit 
erklärt hatten, und bürdete denen eine Geldabgabe auf, die 
der Truppenstellung aus irgendwelchem Grunde widerstrebt, 
aber der von Sigmund vorgeschlagenen Schätzung durch 
alle Dutsche lant1) sich gefügt hatten. Ebendiese „Schät-
zung" bildete den Inhalt eines umfassenden, leider verlorenen 
Gesetzes, dessen Tragweite immerhin aus noch anderen 
Überlieferungen sich erkennen läßt. Allem Anscheine nach 
bestand es, wenn es überhaupt systematisch gegliedert war, 
aus mehreren Abschnitten.2) Ihr erster mochte auf die 

solle, ebd. VIII, S. 165 n. 146, und das Verzeichnis der zur Teilnahme 
am täglichen Krieg gegen die böhmischen Ketzer anwesenden Kon-
tingente deutscher Reichsstände 1422 Oktober, ebd. VIII, S. 178 n. 157. 
Zu allem Folgenden vgl. J. Aschbach , Geschichte Kaiser Sigmunds I I I 
(Hamburg 1841), S. 155ff. F. von Bezold, a.a.O. I, S.88ff. D. K e r l e r : 
ETA. VIII, S. 106ff. J . Sieber, a. a. 0 . passim. 

Vgl. die Berichte der Straßburger Gesandten 1422 Aug. 9 und 12; 
HTA. VIII, S. 143 n. 132, S. 146 n. 135. 

2) Der Versuch einer Wiederherstellung des Gesetzes — nicht 
mehr ist beabsichtigt — stützt sich auf Sigmunds Vollmacht d. d. 1422 
September 7, durch die Markgraf Bernhard I. von Baden und Kaspar 
von Klingenberg beauftragt werden, in den Bistümern Konstanz, Basel, 
Straßburg und Speyer von den im „Anschlag" (d. h. in der Matrikel) 
nicht aufgeführten Geistlichen und Weltlichen die Steuer des 100. Pfen-
nigs zu erheben und, wenn erwünscht, die in jenem Anschlag aus-
gesprochene Verpflichtung zur Stellung von Mannschaft in die Steuer 
des 100. Pfennigs umzuwandeln; RTA. VIII, S. 173 n. 152 (hieraus die 
wörtlichen Anführungen in unserem Texte). In gleicher Richtung be-
wegt sich die Vollmacht Sigmunds d. d. 1422 September 9 an seinen 
Hofmeister, Graf Ludwig XII. von Oettingen. Mit allen Kurfürsten, 
weltlichen und geistlichen Fürsten, Prälaten, Grafen, Freiherren, Rittern, 
Knechten und Reichsstädten sei der Beschluß eynes ansiages zu einem 
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Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 7 

Leistungen verweisen, die in der Matrikel als solche der 
darin genannten Reichsglieder, reichsunmittelbarer und 
reichsmittelbarer, namhaft gemacht waren. Der zweite 
erinnerte wahrscheinlich daran, daß etwevil epte eptissin 
probste prelaten stifte dechan und capitel uf den landen mit 

aller pfafheit die darin gehören und ouch etliche herren rittere 

und knechte nit genennet noch angeslagen sind und der man 

ouch nit hie genennen konde. Er setzte dann fest, daß ein 
iglicher apt eptissin probst prélat dechan capitel und andere 

pfafheit und ouch ein iglicher graf herre rittere und knechte 

den hundertsten pfennig geben sollen von allen iren gulten 

renten und gefellen und alle die iren den hundertsten pfennig 

von iren gutem sie sind ligund oder farende, das ouch ein 

teglichen kriege eyn gancz jar wider die keezer, die zu Behern leyder üb-

erstanden sind, und ouch eyns czugs was yederman im ganczen reijche 

dorczu stewren sol, gefaßt worden. Alle hätten es übernommen, denselben 

anslag leyden und den zu volforen. Da aber ettlicher preleten greven herren 

ritter knechten und stete und ouch closterfrawen und sußt geistlicher persone 

vergessen ist, so solle der Graf allen preleten ebbten ebtissen graven herren 

ritter knechten und burgern, den in sunderkeit nicht geschriben ist, . . . vcm 

Ulm anezuheben biß gen Truhendingen (Wassertrüdingen zwischen 
Dinkelsbühl und Weißenburg im Nordgau) und den ganczen stryche 

auß unden und oben und doneben den hundersten pfenning anslahen und 

von allen iren zinsen renten nuezen feilen und diensten von hundert Pfen-

ningen eynen nemen, loas dann burger und gebauren ist von aller irer habe, 
farund und lygund, ouch von hundert Pfenningen eynen vordem einbrengen 

und nemen. Ungehorsame sollen in schwerer Ungnade der Kirche, des 
Königs und der Kurfürsten sein, ihre Güter und Lehen verlieren. Alle 
geistlichen und weltlichen Personen, was Wesens die sein, werden zur 
Zahlung an den Empfänger der königlichen Vollmacht oder die yon ihm 
Beauftragten angehalten, wann dasselb gelt nicht anderswohin gewant 

sol werden dan gen die vorgenanten keezer, zumal da soliche dinge die 

ganczen kristenheit antreffen; ebd. V I I I , S. 175 n. 153. Beide Vollmachten 
decken sich nicht im Wortlaut, aber im Inhalt der Bestimmungen, die 
ihrerseits wieder dem Text des Geldsteuergesetzes angepaßt sein werden. 
In einer Vollmacht endlich für Bernhard I. von Baden zur Eintreibung 
des 3. Pfennigs von den Juden d. d. 1422 September 11 erwähnt Sig-
mund, daß er mit den Kurfürsten, vielen anderen Fürsten, Grafen, 
Herren, Rittern und Knechten über einen Anschlag sich geeinigt habe 
und darüber, was ein iglicher kurfurste furste grafe herre ritter knecht 

und stat und ouch epte und ander geistliche personen darzu dienen und zu 

sture kommen sollen; es sei billig, das nieman uberhabt ußgelossen noch 

übersehen werde zu solichen sachen zu helfen, das die zu einem guten ende 

kommen; ebd. V I I I , S. 176 n. 154. 
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8 Albert Wenninghof!, 

iglicher bi sinem eide behalten und waran er das hab eigentlich 
nennen sol. Während der dritte Abschnitt vermutlich nähere 
Bestimmungen über die Steuerzahlung, über die Ausdehnung 
der Steuerpflicht auf Bürger und Bauern, über Strafen 
wider Ungehorsame und über die Unterstützung der Steuer-
sammler durch alle Reichsbewohner enthielt, hieß es im 
vierten: Wer' es ouch ob etliche, wer di weren, den wir oder 
unsere kurfursten hie geschriben und umb gleven und ge-
warnte schützen wider die . . . ungläubigen zu schicken 
geschriben haben1), . . . beduchte, das si zu höh und zu swere 
angeslagen weren und das si und die iren lieber den hundertsten 
pfennig geben wolten, so sollten die königlichen Boten Voll-
macht haben, das si oder die, den si das empfelhen werdent, 
den hundertsten pfennig von denselben und den iren empfahen 
und innemen und si der gleven und gewapenter zu schicken 
erlassen und ouch ire quittanzen von disen . . . sachen geben 
sollen und mögen. Den Beschluß bildeten Vorschriften über 
eine allgemeine Judensteuer im Betrag des dritten Pfennigs, 
d. h. über eine Vermögenssteuer von 33 Prozent, deren 
Einzelheiten wiederum aus Vollmachten Sigmunds für die 
Erheber dieser Abgabe in bestimmten Bezirken sich er-
schließen lassen.2) 

Vgl. die Sehreiben Sigmunds bzw. der Kurfürsten d. d. 1422 
August 30 bis September 1; RTA. V I I I , S. 169 n. 149-151 . Unter 
den Empfängern begegnen der Bischof von Regensburg (S. 170 Zeile 3ff., 
S. 171 Zeile 24ff.), der Abt des Zisterzienserklosters Bebenhausen (S. 171 
Zeile 43ff.) und der Abt von Fulda (S. 172 Zeile 3ff.); alle drei sind in 
der Matrikel erwähnt. 

2) Auf die Judensteuer soll nicht näher eingegangen werden; vgl. 
die Urkunden d. d. 1422 August 14 bis 1423 April 28; RTA. VIII , n. 143. 
144. 154. 155. 160. 161. 194. 198. 203. 227. 228. 232. 234, dazu zahl-
reiche Urkundenauszüge bei R. F e s t e r , Regesten der Markgrafen von 
Baden und Hachberg I (Innsbruck 1900), S. 359 ff. Der Widerstand 
der Städte gegen diese Steuer setzte schon im September 1422 ein; 
vgl. D. K e r l e r : RTA. VIII , S. 108. Über die außerordentlichen Juden-
steuern der Jahre 1414, 1418 und 1422 vgl. A. N u g l i s c h : Conrads 
Jahrbücher fü r Nationalökonomie und Statistik LXXVI, S. 158 ff. ; 
s. auch Rit ter Ludwigs von Eyb Denkwürdigkeiten brandenburgischer 
Fürsten herausg. von C. H ö f ] e r , Quellensammlung fü r fränkische Ge-
schichte I (Bayreuth 1849), S. 134. Die Analogie des Steuergesetzes 
von 1427 läßt vermuten, daß schon im Jahre 1422 die Geldsteuergesetze 
fü r Christen und Juden in einem einzigen Gesetz vereinigt waren. 
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Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 9 

Die lückenhafte Überlieferung gestattet nur eine unge-
fähre Kenntnis, bis zu welchem Grade das Kontingent- und 
das Geldsteuergesetz miteinander verkoppelt waren. Das 
Kontingentgesetz, aus der Matrikel von 1422 erschließbar, 
weist im ganzen 28 Erzbischöfe und Bischöfe, dazu 24 Äbte 
und Pröpste sowie den Meister des Johanniterordens als 
zur Stellung von Mannschaft verpflichtet auf.1) Geplant 
war sicherlich, alle oder zum mindesten die Mehrzahl der 
kirchlichen Anstalten im Reiche zu einer Leistung gleicher 
Art, wenn auch nicht zu einer solchen von überall gleichem 
Umfang heranzuziehen, also alle kirchlichen Anstalten mit 
kollegialer oder konventualer Zusammenfassung der an 
ihnen tätigen Angehörigen geistlichen Standes, von der 
erzbischöflichen Kirche bis herab zum Kloster jeglichen 
Ordens, mochte es ein Manns- oder Frauenkloster sein, ohne 
Unterschied ferner der Stellung der kirchlichen Anstalt 
innerhalb der gesamtkirchlichen Verfassung, d. h. ohne 
Rücksicht auf ihre Unterordnung unter einen Bischof als 
Leiter einer Diözese oder unter den Papst als den Schirm-
herrn ihrer Exemtion, ohne Unterschied ihrer Stellung zur 
Reichsgewalt oder zu irgendeiner Territorialgewalt in welt-
lichen oder geistlichen Händen, d. h. ohne Rücksicht darauf, 
ob ihr Vorsteher zu den Reichsfürsten gehörte, ob er reichs-
unmittelbar oder reichsmittelbar war. Fehlte ihr Name in 
der Matrikel •— es wird noch darzustellen sein, an wie vielen 

1) Nach der Matrikel sollten insgesamt 53 geistliche Würdenträger 
(6 Erzbischöfe, 22 Bischöfe, 24 Äbte und Pröpste, der Meister des Jo-
hanniterordens) insgesamt 425 Gleven und 51 Schützen des Gesamt-
anschlags von 1873 Gl., 440 Sch. und 274 Berittenen stellen, etwas 
weniger demnach als den 4. Teil aller Gleven und den 8. Teil aller 
Schützen; vgl. J. S i eber , a. a. 0 . S. 90 und dazu die Tabelle bei K. 
Th. v o n I n a m a - S t e r n e g g , Deutsche Wirtschaftsgeschichte III, 1 
(Leipzig 1899), S. 429, die unter Abrechnung von Schützen und Berittenen 
die Kurfürsten, darunter auch die drei geistlichen, 15%, die Erzbischöfe 
und Bischöfe 13%, die Äbte usw. 3% des Reichsheeres stellen läßt, 
die Grafen und Herren aber 10%, die weltlichen Fürsten ohne die welt-
lichen Kurfürsten 17%, die Städte 26%, die Niederlande 16%. Man 
darf nicht vergessen, daß zum Entsatz des Karlsteins die Erzbischöfe 
von Köln, Mainz und Trier, die bayrischen ( ?) Bischöfe und die von 
Bamberg, Regensburg und Würzburg nochmals mit Gleven und Fuß-
volk veranschlagt waren. 
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10 Albert Werminghofi, 

Gebrechen sie leidet —, so mochte der Kirchenvorsteher 
mit den königlichen Bevollmächtigten darüber verhandeln, 
wieviel Truppen seine Anstalt aufbringen sollte oder konnte. 
War er dazu nicht zu bewegen, so war ihm anheimgegeben, 
seinen und seiner Kirche Reichsdienst mittels der Abgabe 
des hundertsten Pfennigs zu leisten. Er trat dann auf die 
gleiche Stufe mit denen, die im zweiten Teile der Matrikel 
— wenn man will in ihrem Anhange — als bereit zur Zahlung 
der Steuer aufgeführt waren. Mit anderen Worten: die 
Stellung von mehr oder weniger Truppen war ebenso in 
das Ermessen jedes einzelnen Vorstehers einer Kirche ge-
stellt wie die Entrichtung der Steuer von einem Prozent. 

Scheinen diese Erwägungen begründet oder, vorsichtiger 
ausgedrückt, noch statthaft, so erheben sich sofort Schwierig-
keiten bei der Frage, ob die Stellung von Truppen bzw. 
die Zahlung der Steuer nur die Einkünfte der Anstalt als 
solcher schmälern oder ob überdies das jährliche Einkommen 
jeder ihr zugehörigen geistlichen Person zum hundertsten 
Pfennig herangezogen werden sollte. Waren ζ. B. Dom-
herren, Stiftsherren, Mönche und Nonnen verpflichtet, von 
ihrem Pfründertrag oder von ihrem Vermögen den hun-
dertsten Teil des Wertes abzuliefern, nachdem die Einnahmen 
ihrer Kapitel und Konvente durch den Reichsdienst ge-
mindert, die Bezüge demnach der Geistlichen in Mitleiden-
schaft gezogen waren? Sollten nur diejenigen Weltgeist-
lichen ein Prozent ihres Vermögens opfern, die keiner 
solchen kirchlichen Genossenschaft angehörten, die den 
hundertsten Teil ihres Besitzwertes für sich und für alle ihre 
Mitglieder darbrachte, um damit Mannschaften auszurüsten 
und zu unterhalten oder der Steuerforderung des hundertsten 
Pfennigs zu genügen ? Es fehlt jedes Mittel, diese Fragen 
zu lösen. Noch am wahrscheinlichsten dünkt folgende 
Vermutung: Stellung von Mannschaft oder dafür ein-
prozentige Einkommensteuer sollte die Leistung aller 
Kirchen mit je einer Mehrzahl von Welt- oder Kloster-
geistlichen sein, die dann von jeder weiteren Belastung ihres 
Einkommens oder ihres Vermögens freiblieben ; Abgabe von 
einem Prozent des Vermögens dagegen traf die Weltgeist-
lichen in Stadt und Land, die nicht zugleich an einer 
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Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 11 

Kollegiatkirche bepfriindet oder Mitglieder eines Kloster-
konventes waren.1) Vielleicht also wurde durch das Gesetz 
eine derartige Teilung des Klerus ins Auge gefaßt, daß die 
eine Hälfte von der Reichslast nur mittelbar betroffen 
wurde, weil sie das Einkommen kirchlicher Anstalten in 
erster Linie erfaßte, daß die andere Hälfte aber unmittelbar 
zu steuern hatte, weil ihre Angehörigen nicht einen Rückhalt 
am Einkommen je einer kirchlichen Anstalt besaßen; die 
Mitglieder des Stifts- und Klosterklerus würden demnach 
vor denen des Weltklerus eine offensichtliche Bevorzugung 
erfahren haben. Wie immer aber der Reichstagsbeschluß 
von 1422 die Mannigfaltigkeit des deutschen Klerus seinen 

*) Der Wortlaut der Vollmachten Sigmunds (s. oben S. 6ff. Anm. 2) 
gewährt keine völlige Klarheit. Die erste faßt Äbte, Äbtissinnen, Pröpste, 
Prä la ten , Dekane, Kap i t e l und andere pfafheit (mit aller pfafheit die darin 
gehören in welichem wesen die sind) im Auge, scheint sich also auf Kol-
legiatkirchen und Klöster zu beschränken; ähnlich die zweite, die nur von 
allen preleten ebbten ebtissen spricht. Die erste Vollmacht befiehlt, daß 
die aufgezählten Geistlichen den 100. Pfennig geben sollen von allen 
iren quiten renten und gefeilen und alle die iren den 100. pfennig von iren 
gutem, sie sind ligund oder farende. Die zweite befiehlt die aufgezähl ten 
Geistlichen auf den 100. Pfennig anzuschlagen von allen iren Zinsen 
renten nuczen feilen und diensten, während dagegen was dann burger 
und gebauren ist von aller ir er habe, farund und lygund, den 100. Pfennig 
zu entrichten haben. Gleich den Geistlichen werden hier und dort die 
Grafen, Herren, Ritter und Knechte zur Steuerzahlung verpflichtet: 
sie zahlen, wie D. K e r l e r richtig anmerkt (RTA. VIII, S. 174 Anm. 2), 
eine einprozentige Einkommensteuer, ihre Angehörigen eine einprozentige 
Vermögenssteuer. Wer aber sind die Angehörigen (alle die iren) der 
Geistlichen? Sind es die Mitglieder der Kapitel und Konvente oder 
sind es laikale Hintersassen auf ihren Besitzungen? Nimmt man eine 
Einkommensteuer der kirchlichen Anstalten an, so wird man nicht 
auch eine Einkommen- oder Vermögenssteuer ihrer Mitglieder ver-
muten wollen. Das Einfachste wäre, von allen Anstalten und von allen 
Sondergeistlichen eine einprozentige Einkommensteuer anzunehmen, sie 
aber würde den Klerus insgesamt gegenüber den zu einprozentiger Ver-
mögenssteuer verpflichteten Laien bevorzugen. Diese Vermutung 
scheint gestützt zu werden durch die scharfe Gegenüberstellung von 
Geistlichen und von Bürgern wie Bauern im Texte der zweiten Voll-
macht, das unten zu besprechende Breve des Papstes erwähnt jedoch 
die Ungleichheit der Belastung von Geistlichen. Wir haben deshalb im 
Text, mit der nötigen Vorsicht, eine Zweiteilung des Klerus nach Ein-
kommen und nach Vermögen angenommen. 
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12 Albert Werminghoff, 

Vorschriften unterworfen haben mochte, — von vornherein 
war es ein bedenkliches Zeichen von Schwäche, daß er den 
Vorstehern der Anstalten die Entscheidung darüber zuge-
stand, ob er und die Seinen Truppen stellen oder die Steuer 
zahlen wollten. Solche Erlaubnis war ein Präjudiz für die 
Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen, weil bei Wahl 
der Last sicherlich Ablehnung jeglicher Last die unbeab-
sichtigte und doch natürliche Folge war. 

Andere und trotzdem zum gleichen Endergebnis füh-
rende Erwägungen lassen sich aus den Bestimmungen des 
Kontingents- und des Geldsteuergesetzes hinsichtlich der 
Laienbevölkerung des Reiches ableiten. Die Matrikel nannte 
Reichsfürsten, Grafen, Herren und Städte als verpflichtet 
zur Stellung von Mannschaften. Den in ihr nicht Aufge-
zählten blieb die Entscheidung, ob sie dasselbe tun oder 
den hundertsten Pfennig darbringen wollten. Außer denen, 
die sich zur Geldsteuer verpflichtet hatten — ihre Namen 
nennt die Liste, die man als Anhang zur Matrikel bezeichnen 
darf —, sollten alle übrigen Laien von der Geldabgabe erfaßt 
werden, die Grafen, Herren, Ritter und Knechte ihr Ein-
kommen, ihre Hintersassen aber und die Bürger wie Bauern 
ihr Vermögen mindern. Man darf gewiß eine das Vermögen 
verkleinernde Steuer für empfindlicher ansehen als eine das 
Einkommen belastende, und jedenfalls ist unbestreitbar: 
das Geldsteuergesetz von 1422 maß die Reichsbevölkerung 
mit verschiedenem Maße, indem sie die an Kopfzahl geringere 
Schicht der Grafen, Herren, Ritter und Knechte zu einer 
Leistung vom Einkommen, die weit größere Schicht ihrer 
Hintersassen, der Bürger und der Bauern zu einer solchen 
vom Vermögen heranzog. Nur Mitglieder der ersten Schicht 
konnten wählen, ob sie Truppen stellen oder ihr Einkommen 
verringert sehen wollten, denen der zweiten Schicht war 
allein gestattet, eine Bürde auf sich zu nehmen, die nicht 
minder das Vermögen des Armen als das des Reichen um 
jeweils den hundertsten Teil verringerte, die also den wirt-
schaftlich Schwachen nicht entlastete und an den Stärkeren 
nicht entsprechend höhere Anforderungen stellte. Im 
Gesetz selbst war sicherlich zum Ausdruck gebracht, daß 
die Geldmittel einzig zum Heereszug gegen die Böhmen 
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Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 13 

verwandt werden sollten. Mußten sie aber nicht denen zu-
gute kommen, die sich als Söldner anwerben ließen, in der 
Hauptsache folgeweise den nach Stand und Beruf auf Kriegs-
dienst angewiesenen Volksgenossen, den Grafen, Herren, 
Rittern und Knechten ? Unbedingt zu billigen war der 
Plan, alle Reichsbewohner zu Opfern für den Kampf gegen 
die Reichsfeinde aufzurufen, im Interesse des allgemeinen 
Aufgebots zur Hülfe die Unterschiede von Reichsunmittelbar 
und Reichsmittelbar zu verwischen. Wurden aber nicht die 
Reichsmittelbaren doppelt belastet ? Ihr Landesherr stellte 
Truppen oder entrichtete die Einkommensteuer ; auf irgend-
welche Weise wälzte er sicherlich die Last auf die Schultern 
seiner landsässigen Untertanen ab; diese aber hatten über-
dies die Vermögenssteuer zu zahlen, von der die bäuerliche 
und zum überwiegenden Teil die kapitalkräftige Bevölke-
rung der Städte betroffen werden mußte. Schon der Plan 
einer Schätzung durch alle deutsche Lande war, wie man 
den Schreiben der Straßburger Städteboten vom 9. und 
12. August 1422 entnehmen mag1), auf Mißtrauen der auf 
dem Reichstag versammelten städtischen Gesandten ge-
stoßen. Es ist bezeichnend, daß, soweit erkennbar, keine 
einzige Stadt sich bereit erklärte, die Last der Truppen-
stellung in die Zahlung der Steuer umzuwandeln.2) Wenn 
aber Sigmund am 9. September 1422 erklärte, daß er u. a. 
mit den Reichsstädten sich geeinigt habe hinsichtlich eynes 
anslages zu einem teglichen kriege eyn gancz jar wider die 
Jceczer . . . und ouch eyns czugs was yederman im ganczen 
reijche dorczu stewren sol, daß auch die Reichsstädte denselben 

x) RTA. VIII, S. 143 n. 132, S. 146 n. 135, im zweiten die An-
gabe, die Meinung der Städteboten über den Vorschlag des Königs 
ginge dahin, es wer' ein swere herte such, die nie me gehört were worden; 
su woltent es an ir jrunt bringen, aber su versehent sich, daz ir frunt nut 
darin gehullent, wanne grosser unrot daruß werden mohte. Im Jahre 1421 
hatten die Städte den Kurfürsten erklärt, sie würden zu Hülfe und Dienst 
bereit sein, für den Fall daß ewr fürstenlich gnad eins zins einig werde 
gen Behem gen den Hussen als von der heiligen cristenheit und des reich 
ivegen zu ziechen; RTA. VIII, S. 59 n. 46. 

2) Die Matrikel nannte außer den Eidgenossen von Bern, Luzern, 
Zürich, Freiburg im Uechtland usw. im ganzen 86 reichsunmittelbare 
und reichsmittelbare Städte, die Liste der Reichsstände, die den 100. Pfen-
nig zahlen wollten, keine einzige. 
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14 Albert Werminghoff, 

analag leyden und den zu volforen über sich genomen haben1), 
so muß erwähnt werden, daß in keiner zeitgenössischen 
Nachricht irgendwelcher Stadtchronik ein Hinweis auf 
das Geldsteuergesetz von 1422 sich findet.2) Nur in den 
Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser 
Sigmunds von Eberhard Windecke begegnet die Bemerkung, 
daß man sich in Nürnberg zu einem Zug wider die Hussiten 
geeinigt habe; darumb die herren eins wurdent, daz man 
solle den hundersten pfennig nemen und dovon versolden; 
das wollen die stet nicht, wann, wer das fur sich gangen, so 
weren die herren innen worden der stet macht; das besonnent 
die stet gar wol und wollen daz nicht thün; also wart ein ufslag 
gemacht etlicher herren und iglicher stat was sie geben solten.3) 

!) RTA. VIII, S. 175 n. 153. 
2) Der Reichstag wird in Nürnberger und Augsburger Aufzeich-

nungen erwähnt, nicht aber sein Geldsteuergesetz; vgl. Die Chroniken 
der deutschen Städte I I , S. lOf. X, S. 16. U l f . XXII , S. 487. Allein 
steht die Dortmunder Chronik des Dietrich Westhoff zum Jahre 1422: 
Und heft sich alsdo eine untellig grote hupen nicht allein gemeins volles sunder 
ouch der lantsheren, ritter und knechten uet allen landen to ros und to 
wet upgemakt. Und die van Dortmunde hebn glijchvals toni dell uet keiser-
licher majestät mandat und bevelschrift, anderdeils ouch vuergehorten aflaet 
to Winnen volk und gelt wie andere des rijehs stede to wege bracht; want 
einer, die 1000 gulden rijche was, gaf 2 gulden; item einer 200 gulden rijch 
gaf y2 gulden; dat gemeine volk, man, vrouwen, knechte, megede, deinstvolk 
und sunst ander inwoner, so sich binnen Dortmunde enthelt und sunst, 
de 15 jaer alt weren, mosten geben so guet als 6% ¿> ein behemesche grosche 
bij irem eit; und der goldgulden galt ß. Und bij sodane Behemervaerts 
luden und gelts upbrengung und annemunge waren nachvolgende vrunde 
gevoegt (es folgen 16 Namen; Chroniken der deutschen Städte XX, 
S. 300f.). Nach der Matrikel hatte Dortmund 6 Gleven zu stellen; die 
erwähnte Steuer könnte also eine solche sein, die der Rat ausschrieb, 
um die Kosten der Gleven auf die Bürger zu verteilen. Aber die Steuer-
sätze entsprechen nicht der Steuer des 100. Pfennigs, sie sind vielmehr 
die des Reichssteuergesetzes vom Jahre 1427, die der Chronist irrtüm-
lich zum Jahre 1422 buchte. Der Bericht zweier Städteboten an 
Nördlingen über den Beschluß eines Ulmer Städtetages, das iegliche 
statt von dem hundert irer gewonlichen sture zwen spieße haben sol (d. d. 1422 
Oktober 30; RTA. VIII, S. 252 ή. 207) bezieht sich nicht auf die außer-
ordentliche Besteuerung der Städte, sondern auf die bei Reichsstädten 
regelmäßige Jahressteuer an den König. 

3) Eberhard Windecke, Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeit-
alters Kaiser Sigmunds herausg. von W. A l t m a n n (Berlin 1893), S. 151f. 
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E i n Grund, diese A n g a b e zu bestreiten, ist n icht erfindlich, 
w e n n sie auch als Urheber des Steuerplanes die „Herren" 
n e n n t , v o n denen ein Gewährsmann der Straßburger 
S t ä d t e b o t e n v o m 12. A u g u s t 1422 die Schuld auf den K ö n i g 
allein abwälzen wollte , wanne er gerne gelt hette. Gewiß ist 
es unrichtig, w e n n Windecke den P l a n der Steuer durch die 
Matrikel verdrängt wissen will ·— in Wahrhe i t g ingen K o n -
t ingents · u n d Steuergesetz nebeneinander her —, ist aber 
der Hinwe i s auf den Kreis der des Kont ingent - u n d Steuer-
gesetz Besch l i eßenden nicht ganz formelhaft , so ble ibt nur 
ein A u s w e g : die S t ä d t e b o t e n auf d e m Re ichs tag s t i m m t e n 
der königl ichen Vorlage zu, wei l sie ihren Auftraggebern in 
der H e i m a t die Wahl ließ, ob sie Mannschaf ten stel len oder 
die Steuer zahlen wol l ten; die S tädte selbst aber k a m e n 
n a c h B e e n d i g u n g des Re ichs tags nur z u m Teil ihrer Pf l icht 
z u bewaffneter H ü l f e nach, während alle übrigen nicht 

c. 170 § 177 (übers, von H a g e n in den Geschichtschreibern der deut-
schen Vorzeit2 S. 120C.157). 

1) Die Annahme von F. von Bezo ld , a. a. Ο. I, S. 90f.: „Nach-
dem der Vorschlag der Fürsten, den hundertsten Pfennig' zu erheben 
und davon ein Soldheer aufzustellen, von den Städten als gegen ihre 
Unabhängigkeit gerichtet zurückgewiesen war, kam man statt dieser 
einheitlichen Maßregel auf eine ganz zersplitterte und mangelhafte 
Organisation, einen .Anschlag nach dem Gleichsten und Besten', wel-
cher dieser Bezeichnung keineswegs entsprach" —, diese Annahme 
können wir nicht teilen. Die Urkunden Sigmunds und Martins V. 
d. d. 1422 September 7 und Dezember 1 lassen erkennen, daß die Städte-
boten dem Kontingents- und dem Geldsteuergesetz zugestimmt hatten, 
beide setzen den Parallelismus dieser Beschlüsse des Reichstags voraus. 
F. D i e t z , Die politische Stellung der deutschen Städte von 1421—1431 
S. 20 meint: „Dem König und den Fürsten blieb infolge des energischen 
Widerstandes nichts anders übrig, als das Steuerprojekt fallen zu lassen 
oder besser gesagt, es nicht auf die Städte auszudehnen." Sigmund 
selbst aber spricht am 9. September 1422 davon, daß von Bürgern und 
Bauern die Vermögenssteuer des 100. Pfennigs gefordert werden solle. 
Wenn J . S ieber , a. a. O. S. 40 meint, der Erlaß Sigmunds (d. h. seine 
Bevollmächtigung an Markgraf Bernhard I. von Baden und Kaspar 
Klingenberg d. d. 1422 September 7) habe seine Grundlage schwerlich 
in der Zustimmung des Reichstags gehabt, sondern sei ein selbständiger, 
die Matrikel des Königs kreuzender Akt des Königs gewesen, so hat 
er den Wortlaut der Urkunde und der ihr ähnlichen d. d. 1422 September 9 
nicht beachtet, abgesehen von der Nichtachtung des Verzeichnisses 
jener Stände, die sich zur Zahlung des 100. Pfennigs bereit erklärten. 
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einmal die Abgabe des hundertsten Pfennigs entrichteten.1) 
Ihre Lässigkeit, ihr Ungehorsam wurden durch die Teilung 
der Steuer in eine solche vom Einkommen und eine solche 
vom Vermögen geweckt wie gesteigert. Wären sie dem 
C4esetz nachgekommen, so hätte nicht allein die Aufnahme 
der bürgerlichen Einzelvermögen, sei es nun durch Selbst-
einschätzung sei es durch obrigkeitliche Veranlagung, den 
Organen der Stadtverwaltung erhöhte Arbeitslast aufge-
bürdet, sondern auch der Ertrag der Steuer aus jeder Stadt 
den ihr feindlichen Kreisen Einblick in den Reichtum der-
jenigen Schichten des Bürgertums gewährt, denen die 
Preisgabe vielleicht sorgfältig vor ihnen gehüteter Geheim-
nisse nicht erwünscht sein konnte.2) Die Politik der Städte, 

x) Nach der Matrikel sollte Regensburg 15 Gleven und 15 Schützen 
stellen, Frankfurt 15 Gleven, Rotenburg ob der Tauber 12 Gleven und 
12 Schützen, Windsheim 6 Gleven und 6 Schützen. Nach der Liste 
der zum täglichen Krieg gestellten Kontingente führte Regensburg 
10 Gleven, Frankfurt, Rotenburg ob der Tauber zusammen 20 Gleven 
ins Feld. Gefordert waren von diesen vier Städten insgesamt 48 Gleven 
und 33 Schützen, geleistet wurden 30 Gleven. Verpflichtet waren nach 
der Matrikel 86 Städte, im ganzen kamen nur vier ihrer Pflicht nach; 
vgl. RTA. VIII, S. 164 und 179. Für den Entsatz der Feste Karlstein 
wurden aufgeboten die „sechs Städte" in der Lausitz, die Reichsstädte 
in Bayern und Regensburg, nach der Liste der zum Entsatz gestellten 
Kontingente waren vertreten die „sechs Städte" in der Lausitz, Erfurt, 
Mühlhausen, Nordhausen und Eger. Pflicht und Leistung im einzelnen 
zu verteilen ist wegen der Zusammenfassung jeweils mehrerer Städte 
nicht möglich, aber auch hier ergibt sich dasselbe Bild: nur ein Teil 
der Aufgebotenen kam dem Befehle nach; vgl. ebd. VIII, S. 168 und 178. 

2) C. J ä g e r , Geschichte der Stadt Heilbronn I (Heilbronn 1828), 
S. 189 Anm. 579 erwähnt das Konzept eines Briefes der Stadt Heil-
bronn an Eßlingen, in der sich die Stadt sehr bitter über den Vorschlag 
der Geldsteuer ausgesprochen habe; das Stück ist leider nicht mehr 
auffindbar (vgl. RTA. VIII, S. 106). F. Die tz , a. a. O. S. 20f. meint, 
daß es wohl den meisten Fürsten darum zu tun gewesen sei, auf billige 
Weise zu Geld zu kommen; von dem kleinsten Teile der verlangten 
Summen hätte man wohl Söldner für den Reichskrieg geworben; die 
größere Hälfte wäre wohl in den fürstlichen Kassen verschwunden und 
so den Privatfehden der hohen Herren zugute gekommen. Er verweist 
dafür auf Erfahrungen, die an das Reichskriegssteuergesetz von 1427 
sich knüpften. Ist dies richtig, so würde sich damit die Zusicherung 
Sigmunds vom 9. September 1422, das eingesammelte Geld sollte nur 
gegen die Hussiten verwandt werden, gut verbinden lassen; vgl. oben 
S. 6 f. Anm. 2. 
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Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 17 

der Reichs- und der Landstädte, war ein Abfall von dem, 
was ihre Gesandten auf dem Reichstag gutgeheißen hatten, 
und gleichwohl verständlich : sie vernachlässigten das Reichs-
interesse über dem besonderen, gleichwie die Reichsfürsten, 
die es mit ihrer Pflicht zur Stellung von Mannschaften alles 
andere eher denn genau nahmen. Wenn selbst nur wenige 
Städte ihre Bürger von der Entrichtung des hundertsten 
Pfennigs vom Vermögen zurückhielten, so war zu erwarten 
und wurde auch Tatsache, daß in gleicher Weise die in der 
Matrikel genannten Gemeinwesen keinerlei Dienste zum 
täglichen Kriege leisteten. 

Ebendiese Matrikel aber fordert noch zu einigen Be-
trachtungen heraus, da ihre Ansätze, soweit sie geistliche 
Reichsfürsten und Würdenträger ins Auge fassen, bisher 
niemals in sich selbst gewertet wurden ; mit ihr zu verbinden 
ist jene Liste weltlicher und geistlicher Reichsglieder, die 
sich zur Aufbringung der Steuer des hundertsten Pfennigs 
bereit erklärt hatten.1) Beide Verzeichnisse können deshalb 
einer gemeinsamen Prüfung unterworfen werden, weil für 
die in ihnen Genannten die Stellung von Mannschaften 
oder die Entrichtung der Steuer den vom Reich geforderten 
Dienst in sich schloß.2) Nur im ersten Verzeichnis begegnen 
die Namen von Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten, Pröpsten 

Wir planen also nicht, den Gesamtinhalt beider Verzeichnisse 
zu erschöpfen. Ansätze dazu finden sich in dem früher genannten Buche 
von J. S ieber (s. S. 5 Anm. 2), dem es aber an Übersichtlichkeit 
und Eindringen auch in die Einzelheiten fehlt. J. A s c h b a c h , Ge-
schichte Kaiser Sigmunds III, S. 419 fi. vergleicht in Tabellenform die 
Matrikel von 1422 mit der von 1431. Allgemein urteilt über die Matrikel 
von 1422 Th. L i n d n e r a, a. 0 . II, S. 333f. 

2) Gegenüber den kirchlichen Würdenträgern ist keine solche Ver-
pflichtung bekannt, wie sie Sigmund am 19. September 1422 gegen-
über der Reichsstadt Nürnberg übernahm. Er entband die Reichsstadt 
von der Stellung von Truppen für den Entsatz des Karlsteins und von 
ihrem Kontingent zum täglichen Krieg, da er diese Last selbst über-
nehmen wollte; RTA. VIII, S. 238 n. 191, vgl. mit S. 233 Zeile 20ff. 
In ähnlicher Weise wurde am 3. Oktober 1422 Augsburg seines Kon-
tingents zum täglichen Krieg in Böhmen entledigt; ebd. VIII, S. 245 
n. 199. F. v o n B e z o l d , a. a, 0 . I, S. 98 Anm. 4. J. S i eber , a, a. O. 
S. 31. 41. 
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18 Albert Werminghoff, 

sowie der des Meisters des Johanniterordens, das zweite 
dagegen bucht allein Äbte und Pröpste. Aufgeführt 
werden zunächst die 6 Erzbischöfe von Besançon, Bremen, 
Köln, Magdeburg, Mainz und Trier, während die von Prag 
und Salzburg fehlen. Verzeichnet werden sodann die 
22 Bischöfe von Augsburg, Bamberg, Basel, Chur, Eichstätt, 
Halberstadt, Hildesheim, Kamin, Konstanz, Lausanne, 
Metz, Münster, Regensburg, Schwerin, Speyer, Straßburg, 
Toul, Utrecht, Verden, Verdun, Worms und Würzburg. 
Legt man aber allein die Zusammensetzung der reichsdeut-
schen Kirchenprovinzen zugrunde, so fehlen aus insgesamt 
7 Kirchenprovinzen 20 Bischöfe, und zwar aus der Kirchen-
provinz Bremen die von Lübeck und Ratzeburg, aus der 
Kirchenprovinz Köln die von Lüttich, Minden und Osna-
brück, aus der Kirchenprovinz Magdeburg die von Branden-
burg, Havelberg, Meißen, Merseburg und Naumburg, aus 
der Kirchenprovinz Mainz der von Paderborn, aus der 
Kirchenprovinz Prag die von Leitomischl und Olmütz, aus 
der Kirchenprovinz Salzburg die von Brixen, Chiemsee, 
Freising, Gurk, Lavant, Passau und Seckau; ohne Lücke 
ist die Reihe der Angehörigen der Trierer Kirchenprovinz, 
während die Salzburger Kirchenprovinz nur durch den 
Bischof von Regensburg vertreten erscheint, die Prager 
endlich ohne jede Erwähnung geblieben ist. Die Aus-
lassungen aber sind aus mehreren Gründen auffallend. 
Einmal fehlen Bischofsnamen in der Liste der zum hun-
dertsten Pfennig bereiten Reichsglieder. Sodann gedenkt 
Sigmund in seinen Vollmachtsbriefen vom 7. und 9. Sep-
tember 1422 nicht der Möglichkeit, daß auch Bischöfe den 
hundertsten Pfennig zahlen können, sei es sofort sei es in 
Umwandlung der ihnen durch die Matrikel auferlegten 
Stellung von Mannschaft.1) Schließlich erging, worauf noch 

Der erste Vollmachtsbrief verweist die königlichen Vertrauens-
männer an iglichen apt eptissin und andere preiaten und ouch stifte dechan 
capitel uj den landen mit aller pfafheit die darin gehören in welichem ivesen 
die sind — das Wort Prälat kann hier um seiner Stellung willen nicht 
einen Bischof bezeichnen —, der zweite verweist sie an alle preleten 
ebbte ebtissen; die Urkunde vom 11. September 1422 nennt als dienst-
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Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 19 

zurückzukommen ist, in Sachen der Besteuerung des deut-
schen Klerus am 1. Dezember 1422 von Rom aus ein Breve 
des Papstes Martin V. (1417—1431) in gleichlautenden 
Texten1) an 5 Erzbischöfe und 38 Bischöfe, von seinen 
Empfängern aber fehlten in der Matrikel der Erzbischof 
von Vienne und 19 Bischöfe, nämlich die von Brixen, 
Cambrai, Chiemsee, Freising, Genf, Gurk, Havelberg, 
Lavant, Lübeck, Lüttich, Meißen, Merseburg, Minden, 
Naumburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Schleswig und 
Seckau. Nicht bedacht mit je einem Exemplar des Breve 
wurden die Erzbischöfe von Magdeburg und Mainz, die 
Bischöfe von Schwerin, Speyer und Verden, die in der 
Matrikel veranschlagt waren. Anders ausgedrückt : rechnet 
man als Mitglieder der deutschen Kirchenprovinzen 7 Erz-
bischöfe und 41 Bischöfe, so fehlten in der Matrikel 2 Erz-
bischöfe und 20 Bischöfe, unter den Empfängern des Breve 
die 4 Erzbischöfe von Magdeburg, Mainz, Prag und Salzburg, 
die 6 Bischöfe von Brandenburg, Leitomischl, Olmütz, 
Ratzeburg, Schwerin und Verden. Über diesen Kreis hinaus 
nannte die Matrikel noch den Erzbischof von Besançon, die 
Bischöfe von Basel und Lausanne, begegneten als Adressaten 
der Breven die Erzbischöfe von Besançon und Vienne, die 
Bischöfe von Basel, Cambrai, Genf, Lausanne und Schleswig. 
Die Matrikel nannte nur Erzbischöfe und Bischöfe, die 
zugleich Reichsfürsten waren, aber nicht alle und nahm 
keine Rücksicht auf die Exemtion des Bischofs von Kamin. 
Das Breve erging an Erzbischöfe und Bischöfe, mochten 
sie Reichsfürsten sein oder nicht, waren sie exemt oder 
gehörten sie Kirchenprovinzen als Mitglieder an, und doch 
war die Reihe seiner Empfänger nicht ohne Lücke. Vom 
Reichstag hätte man eine unterschiedslose Heranziehung 
der reichsunmittelbaren und reichsmittelbaren Erzbischöfe 
und Bischöfe erwarten sollen, vom Papste je ein Breve an 
alle Erzbischöfe und ihre Suffraganbischöfe sowie an die 

pflichtig nur epte und ander geistliche personen-, RTA. VIII, S. 174ff. 
n. 152-154. 

x) Ebd. VIII, S. 181 n. 159; zur Herstellung der Urkunden wurden 
28 verschiedene Schreiber verwandt. 

2 * 
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20 Albert Werminghofï, 

exemten Bischöfe. Der Reichstag versagte, sei es weil ihm 
zur Aufstellung einer vollständigen Liste jede Unterlage 
fehlte, sei es weil der Drang der Umstände eine solche 
vereitelte; möglich auch, daß er auf lokale Verhältnisse 
Rücksicht nahm, um derentwillen bei Prag, Olmiitz und 
Leitomischl ein Anschlag ausgeschlossen war, bei Salzburg 
und seinen Suffraganen die Lage ihrer Diözesen und Gebiete 
in der Nähe des Kriegsschauplatzes oder bereits für den 
Kampf aufgebrachte Hülfeleistungen eine neue Belastung 
verboten1). Die Matrikel gibt sich immer mehr als ein 
Gebilde des Augenblicks, fast des Zufalls zu erkennen, selbst 
der offensichtlichen Willkür, da die Nennung von Bischöfen 
wie z. B. denen von Lausanne, Lüttich und Utrecht nur 
papierne Forderungen in sich schloß. Anders wird das 
Urteil über den Empfängerkreis des päpstlichen Breve 
lauten. Reicher an Namen als die Matrikel war er, vom 
Standpunkt der kirchlichen Organisation aus betrachtet, 
keineswegs vollständig. Immerhin offenbarte er die Fähigkeit 
der Kurie, ihren Erlassen eine weitere Verbreitung zu sichern 
als es dem Reichstag für seine Beschlüsse möglich war. 
Ohne Zweifel war er mit Vorbedacht umgrenzt, mochte der 
Papst die Erzbischöfe und Bischöfe zu Ungehorsam gegen 
das Reichsgesetz auffordern oder eine Ausdehnung der 
Pflicht zur Stellung von Truppen auf die in der Matrikel 
nicht Genannten zu verhindern trachten. Der Reichstag 
wollte die Vorsteher erzbischöflicher und bischöflicher 
Reichskirchen in den Dienst des Reiches stellen, weil sie 
an ihren Gebieten Reichslehen besaßen. Die Kurie bestritt 
nicht, daß am Beschlüsse des Reichstags der päpstliche 
Legat mitgewirkt hatte, daß es um einen Krieg gegen Feinde 
des katholischen Glaubens sich handele. Sie tadelte nicht, 
daß die kirchlichen Würdenträger verpflichtet worden waren, 
verschieden große Scharen von Gleven und Schützen auf-
zubringen und zu unterhalten. Gleichwohl bezeichnete sie 
einen Teil der Veranlagung als ungleichartig und unzweck-
mäßig. Sie scheute sich nicht, in Reichsangelegenheiten 
sich einzumischen, weil die Doppeleigenschaft der Erz-

x) Vgl. hierzu F. von B c z o l d , a. a. 0 . 1 , S. 91. 
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Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 21 

bischöfe und Bischöfe, d. h. ihre Stellung nach Reichs- und 
Territorialrecht sowie nach Kirchenrecht, dem Papste ein 
Eingreifen erleichterte, weil der beabsichtigte Reichskrieg 
zugleich eine „heilige Kriegsfahrt" für die Kirche war, die 
nur mit den Kräften auch der kirchlichen Anstalten unter-
nommen werden konnte. 

Die Matrikel nennt, wie erwähnt, im ganzen 24 klöster-
liche Anstalten als zur Stellung von Mannschaften verpflichtet, 
in der Liste derer sodann, die zur Zahlung des hundertsten 
Pfennigs bereit waren, werden ihrer 18 aufgeführt —, ins-
gesamt also 42 Anstalten1), von den zahllosen Klöstern und 
Stiftskirchen auf deutschem Boden einen geradezu verschwin-
dend geringen Bruchteil, welche Gründe auch, z.B. fehlende 
Übersicht oder Raschheit der Aufnahme, solche Dürftigkeit 
verschulden mochten. Von dieser Zahl sind insgesamt 
5 Anstalten nicht näher zu bestimmen, nämlich Arnsburg2), 
St. Marien, St. Peter, St. Ruprecht und St. Urban3); eine 
sechste, Heny, ließe sich nur mittels einer kühnen Namens-
änderung mit dem Zisterzienserinnenkloster Heggenbach im 
Sprengel von Konstanz gleichsetzen.4) Wie dem immer sei, 
die übrigen 36 Anstalten waren Stiftskirchen oder Klöster 
von Männern; keine einzige also würde den Vollmachten 
Sigmunds vom 7. und 9. September 1422 entsprechen, auf 
Grund deren auch mit Äbtissinnen und Klosterfrauen sei 
es über Mannschaften sei es über Steuer verhandelt werden 

1) Zum Folgenden vgl. J. Sieber, a. a. O. S. 65ff., dessen Zu-
sammenstellungen aber nicht auf alle Fragen eingehen. 

2) Nach dem Ortsregister (RTA. VIII, S. 523) wäre darunter das 
Kloster Arnsburg in der Wetterau zu verstehen, dieses aber findet sich 
nicht bei J. F icker , Vom Reichsfürstenstande I (Innsbruck 1861), 
S. 377 f. 

3) Wir sind nicht so skeptisch, diese Klöster überhaupt als nicht 
vorhanden anzunehmen. Daß es vorkam, nicht vorhandene Klöster 
in einer Reichsmatrikel zu verzeichnen, verrät die von Worms aus dem 
Jahre 1521. Sie führte sieben Abteien auf, die nirgends sich auffinden 
ließen oder, wie ein Reichstagsausschuß später sich ausdrückte, „Gottes-
häuser nicht dieses Reiches oder von dieser Welt waren"; vgl. J. Müller: 
Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche 
Literatur V. Jahrgang (Leipzig 1902), Bd. IX, S. 656. 

4) Der Name des Klosters lautet RTA. VIII, S. 168 Heny, S. 531 
aber Heng. Über Heggenbach vgl. J. Ficker, a. a. Ο. I, S. 335. 
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sollte. Alle Anstalten waren Klöster, nur Kreuzlingen im 
Sprengel von Konstanz — denn so wird die überlieferte 
Namensform Kontzlingen zu verbessern sein1) — war ein 
Augustinerchorherrenstift, so daß sein Name wiederum die 
Vollmachten Sigmunds anführen läßt, die auch mit stifte 
dechan und capitel uf den landen (probst prélat dechan capitel) 
in Verbindung zu treten befahlen. Die 36 Klöster verteilten 
sich auf nur ganz wenige Diözesen: 4 lagen in der Diözese 
Augsburg, 1 in der von Basel, 2 in der von Chur, 22 in der 
von Konstanz, 1 in der Erzdiözese von Mainz, 3 in der 
Diözese von Speyer, 1 in der von Straßburg und 2 in der 
von Würzburg, also in 8, zumeist süddeutschen Diözesen, 
deren Leiter insgesamt auch in der Matrikel begegnen; die 
größte und an Klöstern reichste, die von Konstanz, erscheint 
am stärksten vertreten. Die Frage nach der Exemtion oder 
Nichtexemtion einzelner Klöster von bischöflicher Gewalt 
mag wohl gestellt werden, ließ sich aber nicht überall mit 
Sicherheit beantworten; umständliche Versuche führten zu 
zweifelhaften Ergebnissen und solchen ohne Verhältnis zur 
aufgewandten Mühe. Daß exemte Klöster in den Listen 
nicht fehlen, wird von vornherein vermutet werden dürfen, 
weil ja in der Matrikel auch das exemte Bistum Kamin 
nicht unter den für das Reich belasteten Bistümern fehlte, 
weil überdies der Papst in seinem Breve ausdrücklich für 
die Dienstpflicht auch der exemten Geistlichkeit sich ein-
setzte. Von den 36 Anstalten gehörte eine dem Augustiner-
chorherrenorden, 5 dem der Prämonstratenser, 6 dem der 
Zisterzienser und 24 dem der Benediktiner an — von 
22 Klöstern im Sprengel von Konstanz waren 15 Bene-
diktinerklöster —, so daß es richtiger gewesen wäre, von 
6 Pröpsten und 30 Äbten zu sprechen, während die Listen 
nur Äbte namhaft machen und allein dem Propst der 
Prämonstratenser zu Schussenried in der Diözese Konstanz 
den gebührenden Titel zuerkennen. Kein einziges Kloster 
irgendeines Bettelordens ist erwähnt, obwohl auch an 
Dominikaner- oder Franziskanerklöster usw. gedacht worden 
sein muß; es wäre sonst unverständlich, daß Sigmund mit 

!) Vgl. J. S i eber , a. a, O. S. 70. 
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Stiftskirchen und mit Klöstern in welichem wesen die sind 
(was wesens die sein) verhandelt wissen wollte. Die Ver-
mutung, Klöster der nicht genannten Orden wären von 
Leistungen für das Reich, und wären es nur Steuern des 
hundertsten Pfennigs, ausgeschlossen gewesen, würde dem 
Grundgedanken des Kontingents- und des Geldsteuergesetzes 
widersprechen, allgemein verbindliche Normen zu schaffen. 
Neben der Ordensqualität der Klöster aber verlangen auch 
die Rechtsbeziehungen ihres weltlichen Besitzes zum In-
haber der Reichsgewalt, zu den Landesgewalten und zum 
Papsttum als dem Eigentümer der sog. römischen Abteien 
Berücksichtigung.1) Nur die Äbte von Benediktinerklöstern 
konnten als Reichsfürsten angesehen werden, die der König 
unmittelbar mit den Regalien ihrer Anstalten investierte; 
in den Listen sind es die Äbte von Disentís, Einsiedeln, 
Fulda, Hersfeld, Kempten, Murbach, Pfäffers, Reichenau, 
Rheinau, Selz und Weißenburg. Keine vom König inve-
stierten Reichsfürsten, wohl aber reichsunmittelbare Prä-
laten waren die Äbte von Blaubeuren. Elchingen, Isny, 
St. Blasien, St. Georgen, Schaffhausen, Stein, Weingarten 
und Zwiefalten als die Leiter von sog. römischen Klöstern. 
Bestritten war die reichsfürstliche Würde des Abtes von 
Ottobeuren, ausgeschlossen selbst die Reichsunmittelbarkeit 
bei den Äbten von Ochsenhausen, Petershausen und St. 
Johann. Nicht Reichsfürsten, aber dank eigenartiger Ent-
wicklung der Klöster ihrer Orden reichsunmittelbar waren 
die Zisterzienseräbte von Bebenhausen, Ebrach, Herrenalb, 
Königsbrunn, Maulbronn und Salem, die Prämonstratenser-
pröpste von Marchthal, Schussenried und Ursberg, dazu die 
Pröpste der römischen Prämonstratenserklöster Roggenburg 
und Roth, während die Stellung des Propstes vom Au-
gustinerchorherrenstift Kreuzlingen unbestimmbar bleiben 
muß. So vergegenwärtigen beide Listen deutlich einen 
guten Teil jener vielgestaltigen Mannigfaltigkeit von Rechts-
beziehungen, in deren Kreis deutsche Klöster des Mittelalters 
gestellt waren. Ihre Namenreihen scheinen trocken, nüchtern 
und doch gewähren sie dem, der ihre Geheimnisse zu ent-

l) Für alles Folgende vgl. die grundlegenden Darlegungen von 
J. Fioker, a. a. O. I, S. 321ff. 
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hüllen unternimmt, verschiedenartigste, leider nicht überall-
hin Licht verbreitende Kunde. Zu allem hinzu sei an die 
Verschiedenheit der Lasten erinnert, die der Reichstag den 
einzelnen Klöstern auferlegte. Ist es richtig, in der Zahl 
der Gleven und Schützen einen Maßstab für die Einschätzung 
der Klöster als der Inhaber auch weltlich verwertbarer 
Machtmittel zu erblicken, aus den Zahlen von 6 Gleven bei 
Fulda, je 5 Gleven bei Maulbronn und Salem, 4 Gleven bei 
Weingarten also auf sie als die reichsten Klöster zu schließen, 
so wird andererseits zu vermuten sein, daß die Leistung des 
hundertsten Pfennigs nur solchen Klöstern zugemutet oder 
gestattet wurde, die zu anderem Dienste zu schwach schienen 
oder es wirklich waren. Umwandlung der Truppenstellung 
in Geldzahlung war denen erlaubt, die sich zu höh und zu 
swere angeslagen f ü h l t e n u n d m i t d e n I h r i g e n lieber den 
hundertsten pfennig geben wolten, — z u r E n t r i c h t u n g d e r 
Steuer verpflichtete sich auch die alte Reichsabtei Reichenau, 
ein neuer Beleg für den Niedergang des einst so mächtigen, 
durch seine leistungsfähige Ministerialität bedienten Bene-
diktinerklosters, dessen Schwäche erst A. Schu l t e aus 
der ständischen Abschließung seines freiständischen Kon-
vents abzuleiten gewußt hat.1) Wahrscheinlich wurden in 
gleicher Weise bei anderen Klöstern ähnliche, lokal bedingte 
Rücksichten genommen: sie fehlten ebensowenig bei der 
Veranlagung der Bistümer und auch daraus dürfen sie ge-
folgert werden, daß zu Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten und 
Pröpsten hinzu sich endlich der Meister des Johanniter-
ordens mit einem Aufgebot von 10 Gleven gesellte. Nur er, 
nicht auch der Hochmeister oder der Deutschmeister des 
Deutschen Ordens begegnet in der Matrikel, obwohl die 
Ordenspflicht zum Kampfe gegen die Ungläubigen nicht 
zuletzt auch den Deutschen Orden zur Unterstützung des 
Reiches wider die Hussiten hätte angehen lassen müssen. 
Man wird nicht zweifeln, daß sein Pehlen auf die Notlage 
verweist, in die ihn auch nach den Tagen der Tannenberger 
Schlacht (1410) und des ersten Friedens von Thorn (1411) 

x) Vgl. A. S c h u l t e , Der Adel und die deutsche Kirche im Mittel-
alter (Stuttgart 1910; Kirchenrechtliche Abhandlungen herausg. von 
U. S t u t z Heft 63/64), S. 4. 
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die Fehden mit Polen versetzten, die den Nürnberger 
Reichstag beschäftigten1) und erst durch den Frieden am 
Melnosee (27. September 1422) beendet wurden, kurz nach-
dem der Reichstag auseinandergegangen war. Von neuem 
ergeben sich die Matrikel von 1422 und die ergänzende 
Liste als Werke des Augenblicks. Man möchte aus ihrer 
Knappheit fast auf eine beabsichtigte Auslese aus der Zahl 
der überhaupt leistungsfähigen Reichsglieder schließen, 
würde nicht solcher Annahme der schwere Ernst der Lage 
des Reichs und der Kirche, der leider nur in seinen Umrissen 
erkennbare Inhalt des Geldsteuergesetzes widerstreben. 
König und Reichstag mußten gewillt sein, alle irgendwie 
erreichbaren Hülfsquellen für das große Unternehmen des 
täglichen Krieges in Böhmen flüssig zu machen, — was 
sie schufen verriet in seiner ganzen Unvollständigkeit das 
ganze Elend der deutschen Reichsverfassung zu Anfang des 
15. Jahrhunderts, wurde verächtlich gemacht durch die 
kümmerlichen Leistungen der Reichsglieder, deren besondere 
Interessenpolitik sich mit Reichsmüdigkeit verband, — und 
doch waren die Beschlüsse von 1422 für die weitere Ent-
wicklung von Bedeutung. Sie schufen Vorbilder für spätere 
Anstrengungen und künftige Säumnis, wurden die Grund-
lagen für noch geringere Reichsdienste nachfolgender Gene-
rationen, die in ihnen ein wertvolles Recht bewiesen fanden, 
das der Reichsstandschaft auf den Reichsversammlungen. 

Über die Art, wie die nicht genannten Kirchen jeder 
Gattung, wie der Stifts-, Kloster- und Weltklerus zur 
Steuer herangezogen werden sollte, verlautet nichts; die 
oben aufgestellten Vermutungen könnten demnach in der 
Luft zu schweben scheinen, wären sie nicht durch die Ana-
logie der Bestimmungen über die Vermögenssteuer der 
Herren, die Vermögenssteuer ihrer Hintersassen gestützt.2) 
Grundsätzlich von Wichtigkeit war die Tatsache der all-
gemeinen Besteuerung der Geistlichkeit. Die Vertretung 
des Reiches hatte sie beschlossen, ein Organ also des Reiches 
als einer Ordnung weltlicher Art, deren Charakter durch 

Vgl. dazu D. K e r l e r : RTA. VIII, S. 110 und die Aktenstücke 
ebd. VIII, S. 137 ff. 147 ff. 208 ff. 

2) Vgl. oben S. 11 mit Anm. 1. 
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die Mitgliedschaft kirchlicher Würdenträger nicht beein-
trächtigt wurde, weil sie auf dem Reichstage als Inhaber 
weltlicher Besitzungen ihrer Kirchen erschienen. Ihre 
Mitwirkung am Reichsgesetz war willkommen, weil ihre 
kirchliche Autorität der übrigen Geistlichkeit Befehl und 
Beispiel geben konnte. Man erhoffte Ähnliches von der 
Anteilnahme des päpstlichen Legaten, weil durch sie die 
Zustimmung des Papstes gewährleistet dünkte gleich der 
kirchlichen Bestrafung jedes Ungehorsams gegen das ein-
schneidende Gesetz.1) Wie freilich die Steuer erhoben 
werden sollte, läßt sich ebenfalls nur in geringstem Umfange 
erkennen. Mag die Überlieferung lückenhaft sein oder nicht, 
man erfährt allein von zwei Bezirken, innerhalb deren ihre 
Einforderung anbefohlen wurde, dem einen bestehend aus 
den Bistümern Konstanz, Basel, Straßburg und Speyer, 
dem anderen aus dem Gebiete von Ulm anczuheben biß gen 
Truhendingen (Wassertrüdingen zwischen Dinkelsbühl und 
Weißenburg im Nordgau) und den ganczen stryche auß unden 
und oben und doneben?) Für den ersten größeren lieferten 
die Sprengel kirchlicher Verwaltung Maßstab und Begren-
zung, während für den zweiten wesentlich kleineren eine 
sehr dürftige und fast naiv anmutende Umschreibung 
genügen mußte. In jenem sollten Markgraf Bernhard I. von 
Baden3) und Kaspar von Klingenberg, in diesem Graf 

Vgl. dazu die Androhung der Exkommunikation durch Kar-
dinal Branda gegen die Störer der Waffenruhe in Bayern und Franken 
d. d. 1422 September 3; RTA. Vi l i , S. 202 n. 171. 

2) Vgl. die oft zitierten Urkunden Sigmunds d. d. 1422 September 7 
und 9; oben S. 6 Anm. 2. 

3) R. Fester , Regesten der Markgrafen von Baden I, S. 359ff. 
verzeichnet zahlreiche Urkunden, die sich auf die Erhebung der Juden-
steuer durch Bernhard I. beziehen (vgl. oben S. 8 Anm. 2), keine einzige 
aber, die den Markgrafen als Einsammler des 100. Pfennigs erscheinen 
ließe, vielmehr nur eben Sigmunds Vollmacht unter n. 3450. Die beiden 
Abrechnungen Sigmunds mit Bernhard I. d. d. 1422 September 7 und 8 
(a. a. 0 . n. 3451 und 3452) beziehen sich auf den Zehnten von der deut-
schen Geistlichkeit, den Martin V. im Jahre 1418 bewilligt hatte und 
den der Markgraf für den König in den Diözesen Konstanz, Basel, Straß-
burg, Metz, Toul, Verdun, Speyer und Worms einzutreiben beauftragt 
war; vgl. F. Fester, Markgraf Bernhard I. und die Anfänge des badischen 
Territorialstaates (Karlsruhe 1896), S. 88. E. Hennig, Die päpstlichen 
Zehnten aus Deutschland S. 67 ff. 
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Ludwig XII . von (Dettingen im Namen des Königs mit den 
Geistlichen und den Laien verhandeln, wenn nötig ihren 
Gehorsam erzwingen und den Ungehorsam bestrafen, jeden-
falls aber für unverzügliche Zahlung der Steuer wirken, 
wann dasselb gelt nicht anderswohin gewant sol werden dann 
gen die heczer1)·, sie sollten also die Steuerpflichtigen gleich-
sam durch die Aussicht auf gehörige Verwendung ihrer 
Abgaben leistungsfreudig stimmen und ihnen schließlich 
ire guittanzen von disen vorgeschriben sachen geben. Der 
Kreis der Aufgaben der Bevollmächtigten und ihrer Helfer 
war keinesfalls gering. Eben darum aber war er zugleich ein 
Beleg dafür, daß es der Reichsgewalt an einer willigen und 
fähigen Beamtenschaft gebrach, die auch jene Obliegen-
heiten innerhalb ihrer Amtsbezirke hätte auf sich nehmen 
können. Die außerordentliche „Schätzung durch alle 
deutschen Lande" wurde also mit unzureichender Kraft 
ins Werk gesetzt, da eigene Vollmachten für die Vertrauens-
männer des Königs erforderlich waren. Um sie ganz zu 
werten, mag man die beiden Urkunden Sigmunds vom 
7. und 9. September 1422 mit denen vergleichen, in denen 
die Eintreibung der Judensteuer angeordnet wurde2). Dort 
Belege für ein vorsichtiges Tasten, wie es dem neuen Anlaß 
entsprach, hier Beispiele für die Gewöhnung an einen schon 
lange geübten Brauch. Dort und hier wurden besondere 
Steuerbezirke geformt. Während jene aber allein das west-
liche Süddeutschland umfaßten, zogen diese die salzburgi-
schen und augsburgischen Stiftslande, Bayern, Schwaben, 
die Schweiz, das Rheingebiet bis Köln, Meißen und Thü-
ringen, dazu nicht näher bezeichnete Reichsstädte in Be-
tracht. Hätte es nicht nahe gelegen, den Vertrauensmännern 
für die Geldsteuer dieselben Bezirke wie für die Judensteuer 
zu überweisen, die Sammler der Judensteuer auch zur Ein-
treibung der Geldsteuer zu bestellen ? Bezeichnend ist doch, 
daß Bernhard I. von Baden den hundertsten Pfennig in den 
Bistümern Konstanz, Basel, Straßburg und Speyer erheben 
sollte, die Judensteuer aber in Schwaben, um den Bodensee, 
unter den Eidgenossen, im Elsaß und den Rhein hinab zu 

!) Vgl. oben S. 16 Anm. 2. 2) Vgl. oben S. 8 Anm. 2. 
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beiden Seiten bis nach Köln. Sein Bezirk für die Geldsteuer 
war ein anderer als der für die Judensteuer; zwei Vollmachts-
briefe waren deshalb nötig, von denen wohl der spätere an 
das Steuergesetz im allgemeinen, nicht aber an den darauf 
bezüglichen Auftrag für denselben Markgrafen von Baden 
erinnerte1), wie denn auch in den anderen Urkunden über 
die Judensteuer mit keinem Worte der Geldsteuer gedacht 
ist. Aus allem folgt ein verschiedenes Maß des steuer-
politischen Ehrgeizes. Es hat beinahe den Anschein, als habe 
Sigmund schon frühzeitig keine allzugroßen Hoffnungen auf 
irgendwie reichlichen Ertrag des hundertsten Pfennigs ge-
setzt, größere jedenfalls auf die Einnahmen aus dem dritten 
Pfennig der Judenschaft im deutschen Reiche. Er mochte 
Widerstand gegen die allgemeine Besteuerung der Kleriker 
und Laien ahnen, vielleicht verspüren, wenn es gleich weder 
nötig noch stat thaft sein dürfte, zum Erweise solcher Be-
hauptung an die Strafandrohungen seiner Urkunde zu er-
innern. Kein Zweifel jedenfalls kann darüber bestehen, daß 
nach Lage der Dinge die päpstliche Kundgebung gegen die 
Art der Veranlagung der Geistlichen zu Truppenstellung 
bzw. Geldsteuer etwa vorhandene Neigung zu Ungehorsam 
gegen die Reichstagsbeschlüsse bestärken, dem ganzen 
Unternehmen schließlich das Todesurteil sprechen mußte. 

Das päpstliche Breve2) vom 1. Dezember 1422 wurde 
bereits in einem anderen Zusammenhang erwähnt, dort wo 
es sich darum handelte, die Liste seiner erzbischöflichen und 
bischöflichen Empfänger mit den Namen der geistlichen 
Reichsfürsten in der Matrikel zu vergleichen.3) Martin V. 
erhob darin keine grundsätzliche Einrede gegen die Ver-
pflichtung aller Kirchenoberen und Geistlichen in Deutsch-
land, nach Vermögen und Stand verschieden große Scharen 
von Kämpfern aufzubringen und zu erhalten. Er billigte 
sie geradezu, indem er bemerkte, daß dieser Beschluß zum 
Zwecke des endgültigen Vernichtungskrieges gegen die 
Ketzer, in Anwesenheit auch des eigens zu solchem Glaubens-
werke entsandten päpstlichen Legaten Branda gefaßt 
worden sei. Einige Veranlagungen jedoch, so bekundete 

RTA. VIII, S. 173 n. 152, S. 176 n. 154. 
2) Ebd. VIII, S. 181 n. 159. 3) Vgl. oben S. 19ff. 
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er, seien infolge der Kürze der Zeit und infolge anderer 
Anlässe ungleichartig und nicht dem Zwecke entsprechend 
ausgefallen. Da nun zu solchem Werke nicht die gehörige 
Hülfe fehlen dürfe, sie vielmehr in gleicher Verteilung ge-
bracht werden müsse, so liege es ihm, dem Papste, ob, nach 
Möglichkeit für einen gehörigen Fortgang des Unternehmens 
zu sorgen. Jeder Erzbischof und jeder Bischof wurde deshalb 
angewiesen, im Verein mit einigen Priestern und ehrbaren 
Männern (Laien?) über das Vermögen seiner Kirche und 
der anderen kirchlichen Pfründen sich zu vergewissern, sich 
selbst für seine Kirche und dazu alle nichtexemten geist-
lichen Personen in Stadt und Diözese einzuschätzen, sei es 
im Hinblick auf die Stellung von Mannschaften sei es in 
Rücksicht auf die Leistung anderer Beisteuern.1) Alle 
Empfänger des Breves sollten diesem Befehle mit größter 
Eile nachkommen, damit der Kardinal nicht genötigt wäre, 
von sich aus an Stelle der Säumigen vorzugehen. Dem 
Legaten sei die Weisung erteilt, persönlich oder durch 
Beauftragte die Exemten zu veranlagen, alle Kirchenoberen 
zur Veranlagung ihrer selbst und ihrer Untergebenen anzu-
halten, die alten Schätzungen einzusehen und die unrichtigen 
zu verbessern. Sobald die Geistlichen sich betätigten und 
nicht minder die Laien, die der Papst unaufhörlich durch 
Boten und Briefe zur „heiligen Kriegsfahrt" (sancta expe-

1) Der entscheidende Abschnitt lautet: . . . ordinatum (est), ut 
pro geremìa guerra continua contra hereticos usque ad exterminationem 
huius pestis irremisibiliter duratura omnes prelati et persone ecclesiastice 
per Germaniam taxarentur in diversis gentium armigerarum quantitatibus 
substinendis secundum facúltales et conditiones eorum; et quia, ut nobis 
asseritur, taxe nonnulle ibidem facte fuerunt propter brevitatem temporis 
et alias occupationes agentium forsitan inequales nec ita diligenter ut esset 
expediens consummate, nos, ne propter hoc in tanto negotio debita auxilia 
cessent aut inequaliter conferantur, sed ut omnia in causa Dei iuste pro-
cedami, quantum nobis est possibile providere volentes, fraternitatem tuam 
requirimus et eidem per apostolica scripta mandamus, quatenus, tibi ad-
iunctis alìquibus presbyteris et honestis viris Deum timentibus de facultatibus 
ecclesie tue et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum informatis, tu una, 
cum Ulis, omni proprii commodi affectione deposita, secundum vestras con-
scientias te pro ecclesia tua et quaslibet personas tuarurn civitatis et dioece-
sis tibi subiectas, non-exemptas dumtaxat, de novo taxetis sive quoad gentes 
armígeras sive quoad alia subsidia conferendo,; RTA. V i l i , S. 181 n. 159. 
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ditto) auffordere, würde mit Gottes Hilfe die widerliche 
Ketzerei ausgelöscht werden. 

Martin V. verfuhr durchaus in Übereinstimmung mit 
den Normen des Kirchenrechts, wenn er die Erzbischöfe 
und Bischöfe sich selbst und ihre Untergebenen schätzen 
ließ, wenn er dem Legaten nur die Befugnis zugestand, die 
Säumigen zu drängen oder gar an ihre Stelle zu treten, die 
Ergebnisse der Schätzung zu prüfen oder zu verbessern, 
wenn er ihm die Veranlagung der Exemten, Anstalten also 
und Einzelpersonen, vorbehalten wissen wollte. Er schädigte 
aber das Ansehen des Reichstags und seiner Beschlüsse, 
indem er die Einschätzung der Geistlichkeit ungleich nannte, 
ungleich deshalb, weil sie, wenn anders wir richtig ver-
muteten, eine Steuer vom Einkommen und eine Steuer vom 
Vermögen zur Folge haben sollte, jene bei kirchlichen An-
stalten mit korporativer Zusammenfassung der an ihnen 
bepfründeten Geistlichen, diese bei den außerhalb solcher 
Stifter und Klöster stehenden Weltgeistlichen. Martin V. 
mochte sich zu solchem Schritte für befugt halten, weil die 
Angelegenheit des Reiches — nicht allein um der Mitglied-
schaft kirchlicher Würdenträger am Reichstage — auch eine 
solche der Kirche war. Er wollte zur Leistung von Hülfe 
seitens der kirchlichen Anstalten und Personen den Be-
amtenapparat der Kirche auf deutschem Boden anspornen. 
Er war damit einverstanden, daß die Hülfe in der Stellung 
von Mannschaften oder in der Zahlung von Steuern zum Aus-
druck gelange. Nicht die vom Reichstag angesetzte Steuer-
höhe des hundertsten Pfennigs wurde verworfen, mißbilligt 
vielmehr nur jener Zwiespalt zwischen Einkommen- und 
Vermögenssteuer, der einen Teil des Klerus weniger belastete, 
bei der Gleichheit also des Steuersatzes von einem Prozent 
das Einkommen zu minderer Belastung für das Reich heran-
zog als das Vermögen. Den Papst mochten ähnliche Er-
wägungen leiten wie die Städte, die in der Verpflichtung 
ihrer Bewohner zur Vermögenssteuer des hundertsten 
Pfennigs eine Bevorzugung der ritterlichen, adligen und 
fürstlichen Bevölkerungsschicht erkannten. Indem er eine 
neue Schätzung der Anstalten und Geistlichen anbefahl — 
er bediente sich dabei des zweideutigen Wortes facultates, 
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das Vermögen und auch Einkommen bezeichnen konnte, 
während er die Veranlagung durch das Reich als eine secun-
dum facilitates et conditiones ausgab —, stellte er anheim, 
entweder nach dem Vermögen oder nach dem Einkommen 
die neue Steuer zu entrichten. Dadurch wurde das Reichs-
steuergesetz jenes inneren Zwiespaltes entkleidet, aber zu-
gleich in das mühsame Werk, dem deutlich die Spuren 
geringer steuertechnischer Erfahrung und schwieriger Eini-
gung der Reichsglieder anhaftete, eine klaffende Bresche ge-
legt. Auch Martin V. nahm keinen Anstoß an der Belastung 
von Exemten und Nichtexemten, schabionisierte aber die 
Verpflichtung aller gegenüber dem Reiche, während dessen 
Vertretung auf tatsächlich vorhandene Abstufungen in Be-
sitz und Leistungsfähigkeit wenigstens der reichsfürstlichen 
und reichsunmittelbaren Anstalten geachtet hatte, aller-
dings um als Organ einer aristokratisch gerichteten Aus-
lese aus den Gliedern des Reiches zumal den hohen Würden-
trägern und ihren Kirchen minder schwere Opfer aufzu-
bürden als den niederen Weltgeistlichen, denen der Rück-
halt geistlicher Genossenschaften von Stiftsherren oder 
Mönchen fehlte. In Martins V. Erlaß mußten die Erz-
bischöfe und Bischöfe die Aufforderung erblicken, die Ent-
richtung der Steuer dort, wo sie bereits begonnen hatte, 
einzustellen, überall hinauszuschieben und vom Ergebnis 
der neuen Schätzung abhängig zu machen. Er lieferte 
Vorwand und Deckung für alle Geistlichen, die jede Art 
von Leistung zu unterlassen kein Bedenken trugen, — nie-
mand konnte sie zwingen, einem Gesetz des Reiches als 
einer Einheit weltlicher Ordnung zu gehorchen, dessen 
Bestimmungen der Papst, ihr und der Kirche oberster 
Gebieter, als übereilt und ungleichartig gebrandmarkt 
hatte. 

Das päpstliche Breve vom 1. Dezember 1422 ist das 
letzte Dokument, in welchem der Reichssteuer Erwähnung 
geschieht. Auf keinem der Städtetage des Spätjahres 1422 
und des Frühjahres 1423, deren Verhandlungen zum guten 
Teil an die Beschlüsse der Nürnberger Reichsversamm-
lung hinsichtlich der Leistungen von Reichsgliedern zum 
Entsatz des Karlsteins und zum täglichen Krieg in Böhmen 
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anknüpften1), wurde des Geldsteuergesetzes auch nur ge-
dacht. Wenige Fürsten und Städte kamen ihren Ver-
pflichtungen zu bewaffneter Hülfe bei beiden Unterneh-
mungen nach,2) — unbedingt wird zu vermuten sein, daß 
die Abgabe des 100. Pfennigs ganz geringe Zubuße brachte, 
ΛΥβηη sie nicht ganz und gar ausblieb.3) Der Plan einer 
allgemeinen Reichssteuer, der auch die gesamte deutsche 
Geistlichkeit zu Opfern für das allgemeine Beste hatte auf-
rufen wollen, war gescheitert. „Jedermann sucht seinen 
eigenen Nutzen und wenige sind, die einen gemeinen Nutzen 
suchen", diese Worte des Augsburger Chronisten Burkard 
Zink4) enthalten in anderer Ausprägung denselben Ge-
danken, der auch Sigmund erfüllte: „Uns ist durch gött-
liche Schickung die schwere Bürde des römischen Reiches 
auferlegt, die zu tragen es doch übermenschlicher Kräfte 
bedarf".5) 

* * 

II. Der R e i c h s t a g zu F r a n k f u r t am Main 1427. 
Wenig mehr denn ein halbes Jahrzehnt liegt zwischen 

dem Nürnberger Reichstag von 1422 und dem zu Frank-
furt am Main im November und Dezember 1427, ein Zeit-
raum neuer Kraftentfaltung der Hussiten, deren Spaltung 

Vgl. D. K e r l e r : RTA. VIII, S. 112f. und die Aktenstücke ebd. 
VIII, S. 235ff. F. D i e t z , Die politische Stellung der deutschen Städte 
von 1421-1431 S. 26f. 

2) Vgl. die schon oben S. 5 Anni. 2 und 4 erwähnten Verzeich-
nisse, dazu F. v o n B e z o l d , a. a. Ο. I, S. 107ff. 

3) Der einzige Hinweis auf die Zahlung der Steuer findet sich, 
soweit wir sehen, in einem Briefe nicht genannter Prälaten aus dem 
Bistum Konstanz an Sigmund aus dem Jahre 1425 (RTA. VIII, S. 415 
n. 352 § 3): Item, unser herr kung begert an uns und die pfaffheit Costenczer 
bisturn den hundertsten pfenning ains ganzen jar nutz. Das sölt gewiss 
sin ze koment an die Hussen. Dasselb wir erst in jarsfrist bezalt habent. 
Und sient attain, und ander bistum umb uns nit, beschwärt, ane kumber 
und Schätzung, so uns fast täglich, zugat. Trotz aller Belastung würden 
sie dem König helfen, wenne danne in Tutschen landen gemainlich herren 
und stett, pfaßait, geistlich und weltlich darzu tund. 

4) Chroniken der Deutschen Städte V, S. 97. 
5) RTA. VIII, S. 187 n. 164 d. d. 1422 August 25; vgl. F. v o n 

B e z o l d , a. a. O. I, S. 125. 130. 
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in die Parteien der gemäßigten Calixtiner und der radikalen 
Taboriten dem Reiche keine Minderung der Bedrängnis 
brachte. Seinen Gliedern fehlte nicht die Lust zu immer 
neuen fruchtlosen Zusammenkünften, wohl aber der Wille 
zu allgemeinen Anstrengungen und gemeinsamen Leistungen, 
während jeder stärkere oder schwächere Angriff auf Böhmen 
dessen Bewohner zu zielbewußter Abwehr vereinte.1) Sig-
mund war außerstande, von Fürsten und Städten dauernde 
Hülfe für seine und des Reiches Sache zu gewinnen, den 
Hussiten dagegen erhob sich in Prokop dem Großen ein 
Führer, hinter dem selbst der Verweser Böhmens, Sigmund 
Korybut von Littauen, an Einfluß und Macht zurückstehen 
mußte ; die panslawistischen Neigungen und monarchischen 
Erinnerungen, um derentwillen der Neffe Witowds von 
Littauen ins Land berufen war, wurden von einer national-
böhmischen Demokratie erfolgreich befehdet, die überdies 
jedwede Annäherung an die oberste Leitung der alten 
Kirche vereitelte. Calixtiner und Taboriten gemeinsam 
besiegten am 16. Juni 1426 das deutsche Heer in der Schlacht 
bei Aussig. Ihr folgte im Jahre darauf der schmachvolle 
Ausgang des neuen Kreuzzugs: die an Zahl überlegenen 
deutschen Scharen gaben in fluchtähnlicher Eile die Be-
lagerung von Mies auf, als die Kunde vom Nahen der 
Hussiten eintraf (2. und 3. August 1427). Der durch das 
Eingreifen des päpstlichen Legaten erzwungene Entschluß 
der Fürsten, bei Tachau den Feind anzugreifen, scheiterte, 
da ihre Truppen das Dunkel der Nacht zu schimpflichem 
Rückzug benutzten (3. auf 4. August 1427). Wohl unter-
blieb der Einfall der Hussiten in die Oberpfalz und Franken, 
da sie fürs erste sich anschickten, mit den „ungetreuen 

Vgl. u. a. J. Asehbach, Geschichte Kaiser Sigmunds III, 
S. 161 ff. 238ff. 252ff. J. G. Droysen, Geschichte der preußischen 
Politik I 2 (Leipzig 1868), S. 337ff. F. von Bezold , a. a. Ο. I, S. 93ff. 
II, S. Iff. Α. Bachmann, Geschichte Böhmens II, S. 281 ff. Die Akten 
der Reichs-, Fürsten- und Städtetage in den Jahren 1422 bis 1427 hat 
D. Kerler in den Deutschen Reichstagsakten VIII und IX muster-
gültig gesichtet und herausgegeben. Unser Augenmerk richtet sich 
nicht auf alle Bestrebungen der Reichsreform, sondern will nur die-
jenigen Verhandlungen usw. würdigen, die sich mit der Dienstleistung 
deutscher Kirchen und Geistlichen für das Reich befassen. 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVI. Kan. Abt. V. 3 
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Heuchlern" innerhalb der eigenen Landesgrenzen, mit Kory-
but und seinen Anhängern, abzurechnen, der Stellung Kory-
buts als eines „geforderten und gewählten Königs" ein un-
rühmliches Ende zu bereiten, — im deutschen Reiche wurde 
der Schimpf der Niederlagen zur treibenden Kraft für den 
neuen Versuch, mit Hülfe einer allgemeinen Besteuerung 
aller Reichsbewohner, einer Reichsbede, wie J . G. D r o y s e n 
einmal gesagt hat1), ein neues, größeres und besser aus-
gerüstetes Heer dem Feinde und Ketzer entgegenzustellen. 

Sigmund hatte bereits im September 1426 von Ofen 
aus die Kurfürsten, Fürsten, Herren und Städte zu einem 
Reichstag nach Mainz berufen als von eines anslages wegen 
zu einem zug mit maht uf disen nehstkunftigen summer wider 
die ketzer zu Beheim zu orden, zu machen und fur hand zu 
nemen als dann notdurft ist, sein persönliches Erscheinen 
aber infolge der Türkennot nicht verbürgen können.2) 
Mochte er als Ergebnis der Tagung ein Heeresaufgebot 
nach Art der Matrikel von 1422 oder, wie D. K e r l e r will, 
ein Reichskriegssteuergesetz erhoffen3), in Mainz jedenfalls 
stellte sich im Februar 1427 kein Kurfürst persönlich 
ein, kamen nur kurfürstliche Räte und wenige Städteboten 
zusammen. So blieb nichts anderes übrig als der Beschluß 
eines neuen Reichstags, der zu Ende April 1427 in Frank-
furt am Main in Tätigkeit treten sollte. Sein Werk waren 
Bestimmungen über die Art der Kriegsführung, über einen 
vierfachen Angriff auf Böhmen und die ihn leitenden 
Fürsten. Während nur in bezug auf Artillerie die Leistungen 
einiger Reichsglieder, darunter der Erzbischöfe von Mainz, 
Köln und Trier wie auch der Bischöfe von Bamberg und 
Würzburg genauer umschrieben wurden, unterließ man jede 

!) J. G. D r o y s e n , a. a. O. I2 , S. 350. 
2) RTA. IX, S. 4 n. 1. 
3) D. Ker ler : ebd. IX, S. 1. Sigmund hatte freilich in einem 

Schreiben vom 12. Juni 1426 — der Nürnberger Reichstag im Mai und 
Juni dieses Jahres neigte sieh bereits dem Ende zu — den päpstlichen 
Legaten gebeten, auf dem Nürnberger Reichstag dahin zu wirken, ut 
imposicio et contribucio fienda et per eos ( — principes) ordinanda et alia 
pro extirpacione heresis necessaria suum sortiantur laudabilem efjectum; 
ebd. VIII, S. 490 n. 405 vgl. mit S. 454 f. Die Akten des Nürnberger 
Reichstags (ebd. VIII, S. 451 ff.) enthalten nichts über eine Reichssteuer. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/22/15 7:29 PM



Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 35 

Festsetzung der Einzelkontingente aller Reichsglieder ins-
gesamt. Bewegliche Worte nur forderten sie auf, nach eige-
nem Ermessen eine möglichst große Zahl von Truppen zu 
stellen, wie es frommen Christen gebühre, „auf daß kein 
Säumnis oder Gebrest daran geschähe"1), ein Ruf nach 
Hülfe, dem immerhin einiger Erfolg beschieden war, wenn 
dann auch, bei Mies und Tachau, die aufgebotenen Scharen 
selbst die bescheidensten Hoffnungen auf kriegerische 
Tüchtigkeit Lügen straften. Nicht der König, kein Kur-
fürst fand die Tatkraft, wider die heillosen Verhältnisse sich 
zu stemmen, sondern, um das Maß der Schmach vollzu-
machen, ein Ausländer, Bischof Heinrich Beaufort von 
Winchester, der Bruder König Heinrichs IV. von England 
(f 1413), der päpstliche Legat für Deutschland, Böhmen 
und Ungarn, der die Flucht der Deutschen bei Tachau 
erlebt und, um sie zu hindern, vergeblich auf einer Anhöhe 
die päpstliche Fahne mit dem Bilde des Gekreuzigten ent-
faltet hatte.2) Schon im August 1427 ergingen seine Aus-

!) Vgl. RTA. IX, S. 32 n. 30. 31 (bes. § 35, 36, 40). 33 (aus 
diesem Schreiben der Kurfürsten d. d. 1427 Mai 4 — es erging auch an 
den Bischof von Regensburg — stammt das Zitat oben im Texte). Eine 
gleichzeitige Liste der dem Heere des Kurfürsten von Sachsen zugeteilten 
Reichsstände nennt neben weltlichen Reichsfürsten und Städten die 
Erzbischöfe von Bremen und Magdeburg, den Bischof von Halberstadt ; 
ebd. IX, S. 41 n. 32. J. G. D r o y s e n : Berichte über die Verhand-
lungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Leipzig, philol.-hist. Klasse VII (1835), S. 150 und Geschichte der Preußi-
schen Politik I2 , S. 340 erwähnt einen Antrag auf Reichskriegssteuer, 
dessen Einzelbestimmungen abgelehnt worden seien. Seine Angaben 
stützen sich auf einen Artikel bei J . Ph. D a t t , Volumen rerum Ger-
manicaram de pace publica (Ulmae 1698), p. 165, dieser aber ist, wie 
schon F. von Bezo ld , a. a. O. II, S. 100 Anm. 4 vermutete, irrtümlich 
zu diesem ersten Frankfurter Reichstag von 1427 gestellt. Er ist eine 
Straßburger Ausführungsbestimmung zu § 8 und 9 des Frankfurter 
Reichskriegssteuergesetzes vom 2. Dezember 1427, also nach diesem 
erlassen und deshalb von D. K e r l e r : a. a. O. IX, S. 112 n. 78 wiederholt. 

2) Heinrich von Beaufort, illegitimer Sohn des Johann von Gent 
(t 1399) und der Katharine Swynford (f 1403), Angehöriger also des 
Hauses Lancaster, Bischof von Lincoln seit 1398, von Winchester seit 
1404, Kardinalpriester tit. s. Eusebii seit 1426 Mai 24 (cardinalis de 
Anglia), γ 1447 April 11; vgl. C. E u b e l , Hierarchia catholica medii 
nevi I, p. 38. 40. 319. 562. W. B a h n s o n , Stamm- und Regententafeln 

3* 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/22/15 7:29 PM



36 Albert Wenninghof!:, 

schreiben zum Besuche einer Zusammenkunft in Frankfurt, 
die aufs neue über Kriegshilfe gegen die Hussiten und zum 
Schutze ihrer rechtgläubigen Nachbarn beraten sollte.1) 
Nach hergebrachter Gewohnheit war im September 1427 
die Zahl der Erschienenen gering, sie verabredete aber die 
Veranstaltung eines nochmaligen Reichstags zu Frankfurt 
im November 1427 und erzielte wenigstens eine Einigung 
über die Gegenstände, die zur Sprache gebracht werden 
müßten. Ließ deren Verzeichnis auch noch zweifelhaft, ob 
vielleicht jedem Reichsglied eine bestimmte Zahl von 
Truppen auferlegt werden sollte2), so ward doch der Tag 
selbst vom Kardinal von England berufen: er betonte die 
Zustimmung der Kurfürsten, Prälaten, Herren und Städte 
zu solchem Schritt und begründete ihn mit dem Hinweis 
auf Gott, seine Kirche und den Papst.3) Mit keinem Worte 

zur politischen Geschichte I I I (Berlin 1912), Tafel 29. Über die Wirk-
samkeit dieses Bruders von König Heinrich IV. (f 1413) und Onkels 
von Heinrich V. (f 1422) in England vgl. R. P a u l i , Geschichte von 
England V (Gotha 1858), S. 201. 232ff. 285f. Dictionary of national 
biography ed. by Leslie S t e p h e n and Sidney Lee I I (London 1908), 
S. 41 ff. Über seine Wirksamkeit in Deutschland vgl. RTA. IX, S. 697. 
F. von Bezold, a. a. O. II, S. 115ff. Über sein Verhalten in denKämpfen 
bei Tachau vgl. den „Spruch von Beheim" v. 58ff. bei R. von Li l ien-
c ron , Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahr-
hundert I (Leipzig 1865), S. 296 ff. Über sein Auftreten in Nürnberg 
(1427), später in Köln (1428) vgl. Chroniken der deutschen Städte V, 
S. 92. XIV, S. 765f. XXII, S. 488. XXVIII, S. 278. Th. J . Lacom-
b l e t , Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins IV (Düssel-
dorf 1858), S. 215 n. 184. — An die Figur des Kardinals in Shakespeares 
„König Heinrich VI." ist nur zu erinnern. 

x) Vgl. RTA. IX, S. 65 n. 50. 51. 2) Ebd. IX, S. 70 n. 58 § 4. 
3) Ebd. IX, S. 71 n. 59: de consensu prineipum electorum imperii, 

prelatorum, nobilium ac civiiatum . . . . hortamur ex parte Dei, ecclesie 
sue ac sanctissimi domini nostri pape strictissime mandando; die Ge-
ladenen sollen persönlich erscheinen oder Gesandte mit weitesten Voll-
machten schicken, wollten sie penarn fautoris heresis et infamie contra 
contumaciter absentes infligí de consensu prineipum electorum prelatorum 
et aliorum . . . decretam vermeiden; vgl. ebd. IX, S. 75 n. 62 — 67. Die 
Kurfürsten schreiben am 2. Dezember 1427, daß der Kardinal von England 
van unsen hilgen vaters des paiss ind sines gewaltz wegen as ein legat uns 
kurfursten ind allen anderen fursten, geistlich ind iverntlich, graven, frien-
herren ritteren knechten ind . . . steten berufen habe; ebd. IX, S. 111 
n. 77. Der Kardinal selbst spricht am 6. Dezember 1427 von Fürsten 
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wurde des deutschen Königs gedacht, dessen höchstes 
Recht auf einen fremden Kirchenfürsten übergegangen 
schien; nicht ohne Grund konnte F. von Bezold den 
Reichstag als im Namen Roms entboten, unter Androhung 
von Ketzerstrafen zusammengetrieben und von einem 
Kardinal geleitet bezeichnen.1) Es mutet an gleich einer 
Posse, daß Sigmund fast in denselben Tagen von Ungarn 
her dem Kardinal über die Flucht der Deutschen aus Böh-
men Bericht erstattete, seine Freude über die jüngst, im 
September zu Frankfurt gepflogenen Verhandlungen aus-
drückte, von seinem Zug gegen die Türken Kunde gab 
und gleichzeitig von dem Plane, nach Italien zu ziehen 
und in Rom die Kaiserkrone zu erwerben: sie werde ihm 
die Kraft geben, sich mit erhöhtem Eifer der Ausrottung 
der Ketzer in Böhmen, der Wiedererlangung des heiligen 
Grabes und Landes zu widmen.2) 

Die Verhandlungen des Reichstages — er war weit 
besser besucht als frühere — begannen mit schier unerhörter 
Pünktlichkeit am 18. November 1427, um freilich zu schei-
tern, soweit sie der kurfürstlichen Vorlage einer Teilung 
des Reiches in vier Kreise dienten, auf Grund deren der 
Landfrieden wahrgenommen werden sollte.3) Im be-
herrschenden Mittelpunkt der Erörterungen stand die Frage 
einer Reichskriegssteuer, nur daß es zu Frankfurt über sie 
zu keinem einhelligen Beschlüsse kam. Dem Vorschlag 
der allgemeinen Verpflichtung zur Geldleistung, wie ihn 
der Kardinal, die Kurfürsten, Fürsten und Herren ein-
brachten, setzten die Städteboten die Einrede entgegen, 
nicht „auf Geld zu geben", sondern nur ,,zu dienstlich 
mit Volk" bevollmächtigt zu sein; er scheine unannehmbar, 
da er „ein Anfang und eine Neuerung" sei und die Besorgnis 
wecke, daß um seinetwillen „viel Reden und Sagen unter 
dem Volke" entstünde; er sei „bei unseren Zeiten nie gehört 

und Herren als nostra et verius apostolica auctwitate . . . convocatis 
et congregatisi ebd. IX , S. 113 n. 79. 

F. v o n B e z o l d , a. a. O. II, S. 124. 
2) RTA. IX, S. 72 n. 61 d. d. 1427 Sept. 27; s. ebd. IX, S. 211. 

n. 175. 176 aus dem Jahre 1428. 
3) Vgl. F. v o n B e z o l d , a. a. 0 . II, S. 125f. 
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worden" und es möchte „gar hart" sein, das Geld einzu-
bringen. Kein Wunder, daß solche Ausflüchte den Fürsten 
„nicht gar gefällig" waren. Immerhin verdichteten sie sich 
zu dem Antrage, es solle den Städteboten gestattet werden, 
die Angelegenheit „hinter sich an ihre Freunde zu bringen", 
so daß auf einem späteren Tage die endgültige Antwort 
der Städteboten zu erfolgen hätte.1) Das Geschick der 
Vorlage war damit entschieden. Sie wurde am 1. Dezember 
1427 vom Kardinal, den Kurfürsten, Fürsten und Herren 
gutgeheißen, am Tage darauf als ihr „Ratschlag und Be-
schluß" in einem deutschen und einem lateinischen Texte 
festgelegt. Erst zu Beginn des nächsten Jahres, am 1. Ja-
nuar 1428, erklärte auf einem Fürsten- und Städtetag zu 
Heidelberg die größere Mehrzahl der städtischen Gesandten 
ihre Zustimmung zu den Frankfurter Beschlüssen, derart 
allerdings, daß nicht einmal in diesem Augenblick das Miß-
trauen einiger Gemeinwesen seine Sonderwünsche hinsicht-
lich der Durchführung der Gesetzesvorschriften unterdrückt 
hätte.2) Das wichtigste aller Reichsgesetze aus der Zeit 
Sigmunds bedurfte zweier Versammlungen, um in den 
schützenden Hafen reichsständischen Wohlwollens einzu-
laufen, ähnlich wie einst, im Jahre 1356, die Goldene Bulle 
auf zwei nach Zeit und Ort voneinander getrennten Reichs-
tagen zustande gekommen war. 

Inhalt und Tragweite des umfangreichen Gesetzes sind, 
nachdem zuerst J . G. Droysen 3 ) sich mit ihnen beschäftigt 

1) Vgl. die städtische Aufzeichnung über den Verlauf der Ver-
handlungen, RTA. IX, S. 81 n. 70 bes. § 1 2 - 2 1 . 2 8 - 3 9 . 

2) Vgl. ebd. I X , S. 124 n. 9 4 - 1 0 7 , bes. n. 98 und 100. 
E. Windecke, Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters König 
Sigmunds § 278 herausg. von W. A l t m a n n S. 231 (übers, von H a g e n 2 

S. 181f. c. 227) erwähnt die Frankfurter Versammlung von 1427, doch 
läßt er, da der anslag nicht furgón möcht, das Gesetz erst auf der 
Heidelberger Versammlung beschlossen werden; vgl. dazu D. K e r l e r : 
RTA. IX, S. 64. 

3) J. G. D r o y s e n , Die Reichskriegssteuer von 1427: Berichte 
über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Leipzig, philol.-hist. Klasse VII (Leipzig 1835), S. 161 ff. ; 
Geschichte der Preußischen Politik I2 , S. 350f. Die recht krausen Be-
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hatte, besonders von F. vonBezold 1 ) , Κ. Ε. H. Müller2), 
J.Weizsäcker3) , H. Wendt4), D. Kerler5), F. Dietz6) 
und Th. Lindner7) gewürdigt worden, so daß eine neue 
Erörterung überflüssig erscheinen könnte. Gleichwohl ist 
eine Nachlese möglich, nicht allein weil D. Kerler die lange 
unbekannt gebliebenen Entwürfe und dazu weitere Akten-
stücke veröffentlichte, die über Durchführung und Schick-
sale des Gesetzes neue Aufschlüsse gewähren, sondern auch 
weil seine auf Kirchen und Geistliche bezüglichen Anord-
nungen nochmals geprüft werden müssen. Man hat bisher 
das Gesetz ausschließlich vom Standpunkt staatlicher Ver-
fassungsgeschichte aus betrachtet, unbedingt mit Recht 
und doch einseitig: es gehört auch in die Geschichte des 
Verhältnisses von Staat und Kirche, von dem aus es sein 
ganz bestimmtes Gepräge erhielt. Mag sein Wortlaut der 
sorgfältigen Gliederung entbehren, nicht frei von unlösbaren 
Widersprüchen sein, um derentwillen manche Unklarheiten 
bleiben, so ist es doch möglich, die angedeutete Richtung 
seiner Vorschriften zum staatskirchlichen Gebiet hin deut-

merkungen yon Κ. Η. L a n g , Historische Entwicklung der Teutschen 
Steuerverfassungen seit der Karolinger bis auf unsere Zeiten (Berlin 
und Stettin 1793), S. 182ff. kommen nicht mehr in Betracht. 

F. von Bezo ld , a. a. O. II , S. 125ff. 
2) Κ. Ε. H. Mül le r , Reichssteuern und Reichsreformbestrebungen 

im 15. und 16. Jahrhundert (Prenzlau 1880), S. 12f. 
3) J . Weizsäcke r , Geschichtliche Entwickelung der Idee einer 

allgemeinen Reichssteuer in Deutschlands Vergangenheit (Berlin 1882), 
S. 9 ff. 

4) H. Wend t , Der deutsche Reichstag unter König Sigmund S. 95ff. 
5) D. K e r l e r : RTA. IX, S. 59ff. 
e) F. D i e t z , Die politische Stellung der deutschen Städte von 1421 

bis 1431 S. 58 ff. 
7) Th. L i n d n e r , Deutsche Geschichte unter den Habsburgern 

und Luxemburgern II, S. 348 ff. ; vgl. zuletzt G. Se i le r , Der gemeine 
Pfennig eine Vermögensabgabe vor 500 Jahren: Frankfurter zeitgemäße 
Broschüren XXXII n. 7 (Hamm in Westf. 1913), S. 247 ff. (erschienen 
auch als Programm des Königlichen Gymnasiums zu Emmerich 1913/14; 
vgl. Mitteilungen aus der historischen Litteratur XLIII, NF. I I I . 1915, 
S. 5 f.). Im Rahmen der Reichsreformbestrebungen insgesamt werden 
die Ordnungen des „gemeinen Pfennigs" gewürdigt von G. von Below 
bei J . von P f l u g k - H a r t t u n g , Im Morgenrot der Reformation (Hers-
feld 1912), S. 121 ff. 
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lieh zu erfassen. Daß der lateinische, wohl für nichtdeutsche 
Gebiete bestimmte Text1) hin und wieder das Verständnis 
des deutschen2) erst erschließt, mag nur nebenbei erwähnt 
sein. Die Vermutung, der lateinische Text sei der ursprüng-
liche — der Urheber des Gesetzes war ja der päpstliche 
Legat ·—, der deutsche eine gleichzeitige Übersetzung, dünkt 
zu künstlich, um mehr als vorübergehend ins Auge gefaßt 
zu werden, da der Reichstag sicherlich auf Grund deutscher 
Vorlagen verhandelte. Jene Erscheinung damit zu begründen, 
daß der allzu lange Gebrauch der lateinischen Sprache die 
Fähigkeit geschädigt habe, die deutsche Sprache in den 
Dienst der Gesetzgebung zu stellen, ist sicherlich unzu-
lässig. Vollends unerklärbar aber bleibt die Tatsache, daß 
von den drei Fassungen des Gesetzes in deutscher Sprache3) 
nur die eine4) sich mit der lateinischen deckt, die beiden 
anderen aber mit bestimmten Teilen bald nur des einen> 
bald zweier der drei uns erhaltenen Entwürfe5) sich ver-

!) ETA. IX, S. 91 n. 76 (rechte Kolumne). 
2) RTA. IX, S. 91 n. 76 (linke Kolumne); danach wiederholt bei 

A l t m a n n - B e r n h e i m , Ausgewählte Urkunden zur Erläuterung der 
deutschen Verfassungsgeschichte im Mittelalter 4 S. 198 n. 106. 
K. Zeumer , Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichs-
verfassung in Mittelalter und Neuzeit 2 S. 237 n. 160. E. Windecke 
§ 323b herausg. von W. A l t m a n n S. 284ff., aber zum Jahre 1430 
gestellt. Zur Überlieferung des Gesetzes vgl. J. Weizsäcker : For-
schungen zur Deutschen Geschichte XV (1875), S. 414 ff. 

3) RTA. IX, S. 90 n. 74. 75. 76. 
4) Nämlich: RTA. IX, S. 91 n. 76 (linke Kolumne). 
6) RTA. IX, S. 85 n. 71. 72. 73. Die deutsche Fassung (n. 74) ist 

verwandt mit dem zweiten Entwurf (n. 72 = E. Windecke § 323 e 
herausg. von W. A l t m a n n S. 295f.), die deutsche Fassung (n. 75) mit 
dem ersten und zweiten Entwurf (n. 71 und 72). Der dritte Entwurf 
(n. 73) zeigt Verwandtschaft mit dem ersten (n. 71), und mit zwei deut-
schen Fassungen (n. 74 und 76). Man bedauert unter diesen Umständen, 
daß D. K e r l e r nicht den ganzen Wortlaut jedes der drei Entwürfe und 
aller drei deutschen Fassungen hintereinander zum Abdruck brachte, 
nicht alle Texte durch Kolumnendruck oder durch Konkordanztabellen 
verdeutlichte. Er gibt von den drei Entwürfen nur Teildrucke bzw. 
Regesten, von zwei deutschen Fassungen nur Regesten (n. 74 und 75), 
und diese werden durch die stetigen Verweisungen auf Paragraphen-
ziffern der Entwürfe (n. 71 und 72) und der mit der lateinischen Fassung 
verwandten deutschen (n. 76) nicht leichter benutzbar. Den Text einer 
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wandt zeigen und zwar mit solchen, die im deutschen und 
lateinischen Text keine Aufnahme gefunden haben. Es 
wirft kein günstiges Licht auf die Sorgfalt bei der Redaktion 
des Gesetzes, daß demnach seine drei deutschen Fassungen 
untereinander und von der lateinischen abweichen, daß nur 
eine deutsche Fassung annähernd mit der lateinischen über-
einstimmt. Handelte es sich bei den Verschiedenheiten 
der deutschen Fassungen allein um eine verschiedene Reihen-
folge der gesetzlichen Bestimmungen, so würde man zur 
Not darüber hinwegsehen können, sie sind aber auch sach-
licher Art. Dazu kommt, daß alle drei deutschen Fassungen 
sich durch ihre Einleitungsworte „Geratschlagt und Be-
schlossen" als Niederschriften des Gesetzes selbst ein-
führen1), einer von ihnen fehlt aber wiederum das Datum2), 
das die beiden anderen gemeinsam auf weisen. Will und 
kann aber jene nicht als Protokoll einer, schon recht weit 
gediehenen Verhandlung gelten, so bleibt alles erwogen 
nur ein Ausweg: man wird, wie D. K e r l e r es getan hat, 
denjenigen deutschen Text zur Grundlage nehmen, der mit 
„Geratschlagt und Beschlossen" anfängt, mit dem Datum 
schließt, sich am weitesten von den Entwürfen entfernt 
und am nächsten mit dem lateinischen Texte überein-
stimmt. Auf ihn allein stützen sich die folgenden Aus-
führungen, nach denen erst auf die Entwürfe eingegangen 
werden soll, um das Maß des Erreichten mit dem des Er-
strebten zu vergleichen. Die beiden anderen deutschen 
Fassungen, zum Teil wie gesagt stärker an zwei der Ent-
würfe angelehnt, mögen ganz außer Rechnung bleiben, eben 
weil die hier befolgte Art der Betrachtung — deutsche und 
lateinische Fassung, Entwürfe — den Kreis aller der Ge-
danken aufdeckt, die im Jahre 1427 den Reichstag be-
schäftigten. 

Das Gesetz selbst gibt sich von vornherein als ein 
solches zu erkennen, das der heiligen allgemeinen Kirche 
und der ganzen Christenheit dienen will; es handle sich 

deutschen Fassung (n. 74) hat J. G. D r o y s e n : Berichte usw. VII, 
S. 175 ff. veröffentlicht. 

!) Vgl. dazu RTA. IX, S. 85 Anm. 4, S. 86 Anm. 4, S. 90 Zeile 5. 
2) RTA. IX, S. 90 n. 74. J. G. D r o y s e n , a. a. 0 . 
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um einen Vernichtungskrieg gegen die böhmischen Ketzer, 
den jeder Christ, jung und alt, reich und arm, nach seinem 
Stand und Vermögen zu fördern bereit sein müsse. Nicht 
so sehr demnach der nationale Gegensatz zwischen Deutsch-
tum und Slawentum, das Interesse des Reiches an der 
Niederwerfung Böhmens und seiner Unterordnung unter 
das Hoheitsrecht des legitimen Königs werden betont als 
vielmehr die Notwendigkeit, den katholischen Glauben und 
die Einrichtungen der katholischen Kirche gegen die Ab-
trünnigen sicherzustellen. Unbedingt wird diese Begründung 
einseitig genannt werden dürfen, darum aber nicht unrichtig 
erscheinen ; wäre es nicht ebenso einseitig und ebenso richtig, 
würde man den Weltkrieg unserer Tage als einen Kampf 
für die evangelische und die katholische Kirche in Mittel-
europa gegen die religiösen Tendenzen des moskowitischen 
Slawentums bezeichnen ? Unbedingt ist die Einleitung des 
Gesetzes von 1427 eine Erinnerung daran, daß ein päpst-
licher Legat an seinem Zustandekommen und auch an der 
Gestaltung des Textes den wesentlichsten Anteil nahm. 
Ihm vor allen anderen lag es nahe, die Dinge von höherer 
Warte aus zu würdigen, nachdem er selbst die schädlichen 
Wirkungen partikularistischer Interessenpolitik auf den 
Gang aller kriegerischen Unternehmungen kennen gelernt 
hatte. Für ihn, den Diener der Kirche, war diese eine weit 
umfassendere, deshalb wertvollere Lebensform als das 
Reich, war Schutz der Kirche Pflicht des Reiches und jedes 
Reichsgliedes, während die Niederlage der Kirche auch das 
Reich und seine Teilgebiete ins Verderben zog, die Niederlagen 
des Reiches auch die Kirche bedrohten und schädigten. 

Solchen Erwägungen entsprang die räumliche Aus-
dehnung der Gesetzesvorschriften auf die Nachbargebiete 
des deutschen Reiches nördlich der Alpen, mochten sie nun 
zum Heiligen Römischen Reich gehört haben oder nicht. 
Ausdrücklich wird bestimmt, daß alle Erzbischöfe, Bischöfe, 
Herrschaften und Gebiete in Italien und soweit sie den 
Fürsten von Savoyen, Mailand, Lothringen, Orange, den 
Städten Venedig, Florenz, Genua, Bern, Zürich, Luzern 
sowie ihren Eidgenossen unterstehen, dem Gesetz unter-
worfen sind (§ 19), nicht minder aber auch die Länder 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/22/15 7:29 PM



Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw.. 43 

Dänemark, Schweden, Norwegen, Polen, Littauen, Pommern 
und Schlesien mit der ganzen Vielgestaltigkeit ihrer staat-
lichen und kirchlichen Gliederungen (§ 23). Es kommt nicht 
darauf an, den durch keinerlei Bedenken getrübten Opti-
mismus dieser Versammlung zu belächeln, der von der 
Fremde erwartete, daß sie dem Willen eines deutschen Reichs-
tags sich fügen würde, der nicht einmal in sich selbst un-
bedingte Einmütigkeit als Pfand für die Durchführung 
seiner Maßnahmen allein innerhalb des deutschen Reichs-
gebiets einsetzen konnte. Man kann darauf verweisen, wie 
unklug es war, Befehle zu erlassen, deren Befolgung zu 
erzwingen von vornherein ein utopisches Bemühen gewesen 
wäre. Alles zusammen weist dem Urteil eine besondere 
Richtung. Die Gefährdung der Kirche durch den Hussitis-
mus erschien als so groß, daß er einzig durch das Aufgebot 
aller zur Verfügung stehenden kirchlichen und staatlichen 
Mittel ausgerottet werden könnte. Indem der deutsche 
Reichstag zu einem derartigen Aufruf sich entschloß, mochte 
er an seinen Erfolg glauben oder nicht, wertete er zugleich 
alle bisherigen Leistungen des Reiches und seiner Glieder 
allein. Unzulänglich wie sie waren mußten sie neue An-
strengungen der Deutschen und dazu auch ihrer Nachbarn 
zeitigen. Die eigene Schwäche und Hülflosigkeit wurden der 
Welt offenbart, um diese zu tatkräftigem Mitleid anzu-
spornen, gleich als ob nicht jedes derartige Hülfegesuch 
an sich den Bittsteller mit dem Fluche der Lächerlichkeit 
und der Abweisung belaste; das Wort, daß wer andere 
zum Siege braucht schon verloren hat, gilt auch hier. Der 
Reichstag gab sich den Anschein, als hätte er die Pflicht, 
noch einmal den Anspruch vergangener Zeiten auf Be-
herrschung der Welt durch die römisch-deutschen Kaiser 
auch in einer Zeit zu vertreten, in der dies Verlangen an 
der harten Wirklichkeit der Tatsachen längst gescheitert 
war. Weit eher ein allgemeines Konzil als eine deutsche 
Reichsversammlung hätte so weithin reichende Bestim-
mungen treffen können, wie sie hier begegnen, auch dieses 
aber in Gefahr, von den erstarkten Staatsgewalten natio-
naler Ausprägung in seine kirchlichen Schranken zurück-
gewiesen zu werden. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/22/15 7:29 PM



44 Albert Wenninghof):, 

Dem in Aussicht genommenen Geltungsgebiet des Ge-
setzes entsprach die Ausdehnung seiner Bestimmungen auf 
alle Schichten der Bevölkerung, auf Männer und Frauen, 
Christen und Juden, Laien und Geistliche. Sie alle sollten 
zu einer Steuer in Geld gehalten sein, damit jedermann 
nach markzale oder anzale (pro status sui exigencia) zur 
Vertilgung der Ketzerei beitrüge, ohne doch, wie beruhigend 
hinzugefügt wurde, von solcher Abgabe „beschwert", d. h. 
über die Leistungsfähigkeit hinaus betroffen zu werden.1) 
Die Ansätze der Steuer von Laien sind nicht im einzelnen 
zu erörtern; genug, daß jeder, sobald er nur das 15. Lebens-
jahr vollendet hatte, einen böhmischen Groschen oder 
dessen Geldwert entrichten sollte. Besaß er bewegliches 
oder unbewegliches Vermögen von 200 bis 1000 Gulden 
über schult (ultra debita), so hatte er einen halben Gulden 
zu zahlen, bei einem Vermögen aber von mehr als 1000 Gul-
den einen ganzen Gulden, derart daß in solchen Fällen 
die Zahlung des böhmischen Groschen unterblieb. Das Zu-
geständnis der Selbsteinschätzung wurde dadurch ergänzt, 
daß niemand verhindert sein sollte, aus freien Stücken 
mehr als den Anschlag zu entrichten, um auf solche Weise 
den größeren Ablaß und die reichere Gnade zu erwerben 
(§ 9).2) Durchbrochen wurde diese progressive Vermögens-
steuer, wenn anders von ihr gesprochen werden darf, durch 
eine progressive Standessteuer. Jeder Graf sollte 25, jeder 
Herr 10 bis 15, jeder Ritter 5, jeder Edelknecht 3 Gulden 
erlegen, Bestimmungen, die eine freiwillige Mehrleistung 
ebensowenig ausschlossen wie eine eigenmächtige Minde-

1) Als Zweck der Steuer wird in der deutschen Fassung die An-
werbung von Volk zu einem teglichen kriege zuge angegeben, in der lateini-
schen ebenfalls, aber pro cottidiano insultu atque communi transitu. Die 
deutsche Fassung weist eine Lücke auf; sie müßte lauten: zu einem 
teglichen kriege und gemeinem zuge; vgl. RTA. IX, S. 92 Anm. 3. 

2) Es mag dahingestellt bleiben, ob die Vermutung von W. Alt-
m a n n zutrifft, daß die Mitteilungen von Eberhard Windecke über die 
Steuerveranlagung auf einen Entwurf zurückgehen, der dann von den 
schon oben S. 40. Anm. 5. besprochenen verschieden sein müßte; E. Win-
decke, Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds 
§ 278 herausg. von W. A l t m a n n S. 231 Anm. 3, s. auch J. Weiz-
s ä c k e r : Forschungen usw. XV, S. 416ff. D. Ker ler : RTA. IX, S. 64. 
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rung der Ansätze, sobald ein Herr oder Edelknecht sich 
„nach seinem Gewissen" außerstande fühlte, sie zu tragen 
(§ 10).^ Jeder Jude, ohne Unterschied des Geschlechts 
und des Alters, sollte je einen Gulden entrichten (§ 12), 
eine Kopfsteuer also, so daß schließlich die Einkommen-
steuer von Geistlichen den Kreis der bei menschlichen 
Einzelpersonen überhaupt möglichen Steuerarten voll-
endete. 

Die Vorschriften über sie gliedern sich nach vier Ge-
sichtspunkten. Jede geistliche Person im Besitz von 
Prälaturen, Pfründen, Beamtungen, sei es einer sei es ihrer 
mehrerer von jeglicher Art, sei es solcher in Kathedral-, 
Kollegiat- und Pfarrkirchen, sei es in Klöstern, Kapellen 
und Klausen, jede geistliche Person überdies im Besitz von 
Renten, die mit Hülfe von Benefizialfrüchten erworben seien, 
wurde angehalten, ihre Jahreseinkünfte oder deren Wert 
nach ihrem Gewissen einzuschätzen und alsdann den 
20. Teil des Wertes der Jahreseinnahme als Steuer ab-
zuführen. Sie sollte bei einem Einkommen von 20 Gulden 
einen Gulden, bei höherem oder niedrigerem Einkommen 
die entsprechend höhere oder geringere Summe leisten (§ 1). 
Der gleiche Steuersatz, fünf vom hundert des Jahres-
einkommens, gelangte bei den Vorstehern jeder Art von 
Klöstern und klosterähnlichen Anstalten, dazu bei diesen 
Klöstern und Anstalten selbst zur Anwendung, mochte 
das Einkommen aus Geld oder Naturalien, wie z. B. Früch-
ten und Wein, bestehen. Überall sollte eine sorgfältige 
Selbsteinschätzung und genaue Umrechnung in den Geld-
wert erfolgen, damit allenthalben eine gehörige Leistung 
erzielt werde, nirgends aber kirchliche Exemtion einen wie 
immer gearteten Vorzug hinsichtlich der Besteuerung 
schaffen (§2). Das Gesetz nennt allerdings nur die Orden 
der Benediktiner, Zisterzienser, Karthäuser, Praemonstra-
tenser, der Johanniter und Deutschherren, der Regulierten 
Augustinerchorherren, der Prediger, Franziskaner, Augu-

1) Jede Bestimmung über die Steuer der Kurfürsten und Reichs-
fürsten fehlt. Die Belastung der Grafen usw. gegenüber derjenigen von 
wohlhabenderen Bürgerlichen war unverhältnismäßig hoch, ebenso die 
der kleinen Kapitalisten gegenüber der von größeren Kapitalisten. 
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stiner, Karmeliter und Wilhelmiten, dazu die Häuser der 
Begharden und Beghinen, an eine Beschränkung der Steuer-
pflicht auf sie allein ist aber nach dem ganzen Wortlaut 
nicht zu denken. Die aufgezählten Namen waren nichts 
anderes als Beispiele, die zu vermehren überflüssig scheinen 
mochte, weil es bei der großen Fülle von Abspaltungen 
innerhalb der Klostergeistlichkeit und der nach Art von 
Klöstern lebenden Vereinigungen unmöglich war, sie alle 
ohne Ausnahme in einem rasch ausgearbeiteten Gesetze 
zu buchen. Genug, daß wenigstens die Haupttypen des 
Eegularklerus namhaft gemacht waren, mit denen nicht 
ohne Zwang die Hinweise auf die Ritterorden, die Begharden 
und Beghinen verbunden wurden. Um darzutun, daß 
alle Klöster usw. von der gleichen Steuerpflicht erfaßt 
seien, erwähnte man nur die am meisten verbreiteten 
Gruppen, ohne freilich nochmals zu betonen, daß auf die 
Insassen aller wie immer zusammengesetzter Konvente die 
Bestimmungen anzuwenden seien, die kurz zuvor jede ein-
zelne geistliche Einzelperson zur Einkommensteuer ver-
pflichtet hatten, indem sie alle auch in Klöstern Bepfrün-
deten zur Abgabe von 5 % ihrer Jahreseinkünfte anhielten. 
Man erkannte eben nicht, daß die Vorschriften des Ge-
setzes die Insassen der Klöster usw. doppelt belasteten, 
einmal als Inhaber von Prälaturen, Pfründen und Be-
amtungen in ihnen, sodann deshalb, weil die Besteuerung 
des Jahreseinkommens ihrer Klöster usw. auch ihre Reich-
nißse aus den jährlichen Einnahmen ihrer Konvente min-
dern mußte. Ganz kurz wird darauf derjenigen Geistlichen 
gedacht, die keinerlei Pfründen, wohl aber Eigengüter (Icein 
goczgaben und doch erbgütter; non beneficia, set possessiones 
tales de personis et rebus suis) besitzen: sie sollen behandelt 
werden wie die Laien, also einer progressiven Vermögens-
steuer sich fügen (§3). Geistliche endlich ohne Erbgüter 
und ohne Pfründen sollen je zwei böhmische Groschen oder 
deren Wert zahlen, eine Kopfsteuer demnach von doppelter 
Höhe im Vergleich zu der, die den Laien mit jeweils einem 
Vermögen bis zu 200 Gulden aufgebürdet wurde (§ 4 vgl. 
mit § 5). Ihre Belastung ist um so auffallender, als ihr 
Kreis sich jedenfalls aus jenem klerikalen Proletariat in 
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Stadt und Land zusammensetzte, dem die wirtschaftliche 
Sicherstellung in Gestalt einer Pfründe usw. fehlte. 

Eine weitere Reihe von Paragraphen regelte die Ein-
ziehung der Steuer von Geistlichen und kirchlichen An-
stalten (§ 5—7). In jeder Bischofsstadt sollten je zwei 
Domherren, Stiftsherren, Ritter oder Knechte, vom Bischof 
mit Wissen seiner Räte ausgewählt und vor ihm wie dem 
Domkapitel vereidigt, die Steuer eintreiben. Umständlich 
wird angeordnet, daß zu solchem Zweck in der Sakristei 
der Domkirche oder an einem anderen Orte eine Lade auf-
gestellt werde, die nur dann sich öffnen läßt, wenn jene 
sechs Männer insgesamt ihrer verschiedenen Schlüssel sich 
bedienen. In dieser Lade ist das einkommende Geld zu 
bergen, der Name jedes Steuerzahlers und die Höhe seines 
Beitrags zu buchen, über jede Einzahlung eine Quittung 
auszustellen. Keiner der Steuereinnehmer darf, ebenso-
wenig wie er das eingegangene Geld für sich verwenden 
kann, seinen Schlüssel einem anderen anvertrauen. Ist es 
an der Zeit, daß die eingelieferten Summen weitergegeben 
werden müssen, so öffnen jene Sechsmänner, in Gegenwart 
von weiteren Dom- und Stiftsherren, die Lade, zählen 
ihren Barinhalt, erstatten darüber dem Domkapitel und 
den Stiftskapiteln Bericht, führen ihn schließlich an die 
jeweils entsprechende Sammelstelle ab. Ein kurzer Nach-
trag regelt die Ergänzung der Sechsmännerausschüsse, so-
bald diese aus irgendeinem Grunde, ζ. B. infolge von Krank-
heit oder Todesfall, auf die festgesetzte Mitgliederzahl ge-
bracht werden müssen. Zu allem hinzu kam der Dienst 
von Geistlichen bei Erhebung der Steuer von den Laien. 
Ausdrücklich werden Grafen, Herren, Ritter und Knechte 
je nach der Diözese, in welcher der einzelne seinen Wohnsitz 
hat (in welchem bistum iglicher . . . gesessen ist; in qua 
diocesi tenet domicilium), an deren Ausschuß von Sechs-
männern gewiesen (§ 11). Man wird daraus folgern, daß 
Besitz innerhalb zweier und mehr Diözesen es nötig machen 
mußte, die Diözesanausschüsse insgesamt darüber zu ver-
gewissern, daß mit Rücksicht auf den Wohnsitz in einer 
Diözese an deren Sechsmänner der Steuerbetrag abgeführt 
werde oder worden sei, nicht aber an jeden Ausschuß aller 
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dieser Diözesen. In jeder landesherrlichen Stadt sollte der 
Stadtherr ebenfalls einen Ausschuß von sechs Männern 
bilden, derart daß unter ihnen der Stadtpfarrer sich finde, 
die Steuerlade aber in der Sakristei der Pfarrkirche auf-
gestellt werde (§ 13). Es ist anzunehmen, daß jede Stadt 
nur einen einzigen Steuerbezirk bilden, nicht jedoch jeder 
Pfarrsprengel in ihr ein besonderer Steuerbezirk sein sollte. 
Auch in jedem Dorfe wurde der Pfarrer, neben ihm der 
Amtmann und vier Dorfbewohner, darunter zwei Schöffen 
oder, wenn diese fehlten, zwei Kirchengeschworene (kirch-
gesworn; iurafi ecclesie) zur Mitarbeit am großen Steuer-
werke angehalten (§ 14). Für die Ausschüsse in den freien 
und in den Reichsstädten wird die Zugehörigkeit von Geist-
lichen nicht eigens angeordnet. Da aber von jeweils drei 
Mitgliedern Sitz im Stadtrat·, von den drei übrigen nur Ehr-
barkeit und guter Ruf gefordert wird, war die Wahl eines 
Geistlichen zur Teilnahme an den Arbeiten der Sechsmänner 
immer möglich, um so mehr als auch hier in der Sakristei 
der oder einer der Pfarrkirchen die Steuerlade aufbewahrt, 
sie nur in Gegenwart glaubwürdiger Personen geöffnet wer-
den sollte (§15). 

Man wird den Bestimmungen des Gesetzes, soweit sie 
bisher wiedergegeben sind, eine gewisse Folgerichtigkeit 
nicht absprechen, allerdings auch ein recht umständliches 
Verweilen bei den Äußerlichkeiten der Steuereintreibung 
selbst zum Vorwurf machen. An nicht weniger als drei 
Stellen (§ 5—7. 13. 15) wird darüber gehandelt, daß die 
sechs Schlüssel zu jeder Lade verschieden sein müssen, 
wann und wie die Sechsmännerausschüsse zu ergänzen sind, 
damit sie nirgends und niemals aus weniger denn sechs 
Geistlichen und Weltlichen bestehen. Der Leser empfängt 
einen Eindruck davon, daß man so umständlich war, weil 
das Steuergeschäft für Reichszwecke, dazu in der Aus-
dehnung auf Geistliche und Laien, den Reiz und die 
Schwäche des Ungewohnten nicht zu tilgen vermochte. 
Weit wichtiger ist die Anlehnung der Steuerbezirke an die 
Gliederung der kirchlichen Verwaltung. Diözese und Pfarrei 
erscheinen, sieht man von den Reichsstädten ab, als die frei-
lich verschieden großen Gebiete, innerhalb deren die Steuer 
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erhoben werden soll. Domherren und Stiftsherren sind 
Mitglieder der Ausschüsse, die sich mit der Einziehung der 
Steuern von Geistlichen, kirchlichen Anstalten und einem 
Bruchteil der Laienbevölkerung, den Grafen, Herren, Rittern 
und Knechten, zu befassen haben. Pfarrer sind bei dem-
selben Geschäfte in Dörfern und landesherrlichen Städten 
tätig, wenn es sich gleich um Steuern nur von Laien handelt. 
Vor ihnen treten die weltlichen Beamten der weltlichen 
und geistlichen Reichsfürsten immerhin etwas zurück, wenn 
auch in jeder reichsmittelbaren Stadt der Amtmann des 
Stadtherrn von diesem in den Ortsausschuß entsandt wird 
(§ 13), in jedem Dorfe ebenfalls der Amtmann (§ 14), gleich-
wie auf die Mitarbeit von Laien und sei es nur von dörf-
lichen Kirchengeschworenen1) keineswegs verzichtet ist. 
Sieht man von der Sonderstellung der Ausschüsse in den 
freien und Reichsstädten ab, so kann der Satz aufgestellt 
werden: für die Einziehung der Steuer erschien die Ein-
teilung des Reichsgebietes nach kirchlichen Gesichtspunkten 
geeigneter, weil gleichförmiger als die nach weltlichen, terri-
torialstaatlichen mit ihrer bunten Mannigfaltigkeit von Ver-
waltungssprengeln verschiedenster Art. Gewiß, an räum-
lichem Umfang standen weder die Diözesen noch die 
Pfarreien einander gleich, sie waren aber nebeneinander 
gelagert, ohne sich derartig ineinander zu verwirren wie 
ζ. B. die landesherrlichen oder städtischen Gebiete, die Be-
zirke der weltlichen Gerichte oder der grundherrlichen Ver-
waltung. Auch sie waren dank der Exemtionen, sei es von 
kirchlichen Anstalten sei es von geistlichen Einzelpersonen, 
durchbrochen und durchlöchert, ausdrücklich aber wurden 
die Eximierten an den Ausschuß derjenigen Diözese ver-
wiesen, die sie, gleichsam Real- und Personalenklaven, um-
schloß. Es verdient Beachtung, daß nur in Hinsicht auf 
landesherrliche Städte und Dörfer deren Herren, nur in 
Hinsicht auf die freien und Reichsstädte deren Rats-
körperschaften ein maßgebender Einfluß auf die Bildung 
der Ausschüsse eingeräumt wurde, daß überall sonst die 

1) Vgl. dazu F. X. K ü n s t l e , Die deutsche Pfarrei und ihr Recht 
zu Ausgang des Mittelalters (Kirchenrechtliche Abhandlungen herausg. 
von ü . S t u t z Heft 20. Stuttgart 1905), S. 76f. 

Zeitschrift für Rechtsg-eachichte. XXXVI. Kan. Abt. V. 4 
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Leiter der Diözesen und neben ihnen die Domkapitel die 
Sechsmänner zu bestellen hatten. Ihr Recht auf Gehorsam 
der Geistlichen war fester begründet als das der Landes-
herren auf Gehorsam ihrer Beamten; sie schienen fähiger, 
alle Geistlichen zu Leistungen zu zwingen als die welt-
lichen Großen. Ihre Betätigung und die der ihnen unter-
gebenen Geistlichen war aber auch den Laien gegenüber 
um so erwünschter, als nur sie die Ablässe verkünden 
konnten, die der Kardinal von England den Helfern zum 
Krieg wider die Hussiten in Aussicht gestellt hatte. Die 
Anordnung, daß diese Gnaden innerhalb aller Kirchen-
provinzen jeweils in den Pfarrkirchen an Sonn- und Fest-
tagen bekanntgegeben und in der Sprache des Volkes er-
läutert werden sollten, damit niemand Unkenntnis seiner 
Pflicht zur Verteidigung des katholischen Glaubens vor-
schützen könnte (§ 24), diese Anordnung erwies aufs neue, 
daß der Mangel straffen staatlichen Zusammenschlusses 
nur durch Anspannung aller kirchlichen Kräfte sich be-
heben ließ. Der ausgeschriebenen Geldleistung für die 
Zwecke des Reichskrieges haftete etwas vom Almosen für 
das Reich um des Jenseits, um der Kirche als seiner Ver-
mittlerin willen an. Man nahm es in Kauf, daß die Pfarr-
kirchen, seit alters her auch rein weltlichen Zwecken dienst-
bar, als Hebestätten und Aufbewahrungsräume für die 
Steuer benutzt wurden, auch dies ein Fingerzeig dafür, 
daß rein ideell betrachtet das Gesetz größere Anforderungen 
an die Kirche denn an den Staat, d. h. an Reich, Territo-
rium, Stadt und Dorf, stellte. 

Weit weniger übersichtlich ist die vierte Gruppe von 
Bestimmungen über die Sammelstätten der Steuer, die zu 
ihnen gehörigen Gebiete und die Vereinigung aller Eingänge 
in Nürnberg. Sie beginnt mit der Weisung, daß die ein-
gezahlten Summen bis zum Georgentag 1428, d. h. dem 
23. April, in den Städten Köln, Nürnberg, Erfurt, Salz-
burg und Breslau eingeliefert werden sollen (§ 16). Im 
Widerspruch hiermit aber steht, daß in einem anderen 
Paragraphen der Sonntag Reminiscere 1428, d. h. der 
29. Februar, als Termin der Überweisung der Steuer an 
die Sammelstellen angegeben ist (§ 31), der wiederum in 
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einer anderen deutschen Fassung des Gesetzes in den Tag 
Johannes' des Täufers, d. h. den 24. Juni 1428, geändert er-
scheint.1) Um das Wirrsal noch zu vergrößern, nennt der 
Kardinal von England in einem Erlaß an die deutschen 
Erzbischöfe und deren Suffragane vom 6. Dezember 1427 
den 17. Februar 1428 als den Tag, vor dem die Steuer ge-
zahlt werden müsse.2) Eine Lösung dieser Widersprüche 
ist nicht möglich. Man würde zur Not verstehen können, 
wenn je ein Gesetzestext nur einen Termin festlegte, ent-
weder den früheren oder den späteren. Man würde dann 
vermuten, daß die einzelnen Texte je nach ihren Empfängern 
voneinander abwichen. Verschiedene Tage aber fixiert 
nicht allein der maßgebende deutsche und der mit ihm 
übereinstimmende lateinische Text, sondern auch jene 
deutsche Fassung, die wiederum sich enger an die beiden 
Entwürfe anlehnt und den im einen von ihnen angesetzten 
Termin, den Sonntag Trinitatis 1428, d. h. den 30. Mai 1428, 
in den Tag Johannes' des Täufers, d. h. den 24. Juni 1428, 
verändert hat. Und wie ist bei allem die Bemerkung im 
Erlaß des Kardinals über den 17. Februar zu verstehen? 
Kurz, der eine Entwurf, die eine deutsche Fassung, die 
beiden anderen deutschen Fassungen und die lateinische, 
der Erlaß des Kardinals kennen als Tage der Steuerabliefe-
rung den 30. Mai, den 24. Juni, den 23. April, den 29. Fe-
bruar und den 17. Februar 1428; fällt auch der 30. Mai 1428 
als nur im Entwürfe sich findend außer Rechnung, so bleiben 
vier Tage übrig, unter denen die Steuerzahler wählen 
konnten, um an einem von ihnen ihre Pflicht zu erfüllen, 
wenn sie überhaupt dazu sich entschlossen. 

Jeder der genannten Legestätten — Köln, Nürnberg, 
Erfurt, Salzburg und Breslau — werden sodann Gebiete 

RTA. IX, S. 90 n. 75. Hinsichtlich des Zahlungstermines also 
stimmt diese Fassung mit den Artikeln des Kurfürsten von Branden-
burg usw. von etwa dem 5. März 1428 überein, die nochmals von den 
übrigen Kurfürsten beraten werden sollten; ebd. IX, S. 148 n. 115 § 4. 
Weitere Vermutungen daran zu knüpfen, ist unzulässig, da jene Fassung 
das Datum des 2. Dezember 1427 aufweist und gegenüber der sog. offi-
ziellen Fassung sich enger an die Entwürfe anschließt. 

2) RTA. IX, S. 116 n. 80; auf den sonstigen Inhalt des Erlasses 
ist später einzugehen. 

4* 
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zugewiesen, aus denen die Steuer nach Köln usw. abge-
führt werden soll. Das Gesetz nennt diese Gebietskomplexe 
„Termineien", in bezeichnender Anwendung eines Wortes, 
das den Mitgliedern der Bettel orden insonderheit geläufig 
war: es umschrieb den räumlichen Bezirk innerhalb einer 
Stadt, der von den almosenheischenden Mönchen auf-
gesucht und, um schädlichen Wettbewerb eines anderen 
Bettelordenklosters abzuwehren, von den Mitgliedern je-
weils nur eines Bettelordenklosters durchwandert werden 
durfte. Die erste „Terminei", die Kölner, umfaßt „alle 
Königreiche, Herzogtümer, Bistümer, Herrschaften, Ab-
teien, Prälaturen, Städte, Gemeinden, Dörfer und Bezirke" 
unterhalb Kölns, soweit sie zur Kölner Kirchenprovinz und 
zur Kölner Erzdiözese gehören (§ 17).1) Verbunden mit den 
bereits erwähnten Bestimmungen über die Erhebung der 
Steuer durch die Sechsmännerausschüsse in Stadt und Land 
ergibt sich folgendes Bild. Alle Ausschüsse in den Diözesen 
der Kirchenprovinz Köln sammeln die Steuer von den 
Geistlichen, den Grafen, Herren, Rittern und Knechten 
im Umfang dieser Diözesen und liefern sie dann an den 
für die Erzdiözese Köln bestimmten Ausschuß ab. Alle 
Ausschüsse in den landesherrlichen Gebieten, den Reichs-
städten und den Dörfern sammeln die Steuer der Laien 
in jeder Stadt und jedem Dorfe, übermitteln sie dann den 
Ausschüssen an dem für sie zuständigen Mittelpunkt der 
Diözesanverwaltung, die sie an den Ausschuß für die Erz-
diözese Köln weitergeben. Mit anderen Worten: der in 
Köln tätige Ausschuß von je zwei Domherren, Stiftsherren 
und Rittern oder Knechten hat eine doppelte Tätigkeit, 
da er einmal die Steuern der Geistlichen und Adligen in 
der Erzdiözese Köln sammelt, da er weiterhin die Einnahmen 

*) . . . was könikreiche und herzogthum bistum ept eptissin pre-
laturen und pfaffheit herschaft stete dorfer lande und aller ander, sie sind 
geistlich oder werntlichen, nidwendig Cölne gelegen sind und auch die, die 
in die provincien und bistum zu Cölne gehören (quecunque regna ducatus 
episcopatus dominia abacie prelature civitates opida ville et districtus de 
sublus civitatem Coloniensem site . . . in Ulis provinciis). Es empfiehlt 
sich hier und im folgenden jeweils den deutschen und den lateinischen 
Text gegenüberzustellen, um damit zugleich auf Verschiedenheiten auf-
merksam zu machen, die oben nicht jedesmal eigens angemerkt wurden. 
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aller übrigen Ausschüsse im Gebiet unterhalb Kölns an sich 
zieht; er ist eine Instanz, übergeordnet in gewissem Sinne 
selbst dem Ausschusse, den die Stadt Köln für ihre laikale 
Bewohnerschaft eingesetzt hat.1) Sind ihm alle Beiträge 
überantwortet, so hat er sie nach Nürnberg zu überführen. 
Entsprechend ist der Aufbau der vier übrigen „Termineien", 
die Tätigkeit also der Ausschüsse in ihnen, letzthin die des 

1) Der hier angedeutete Weg, den die Steuer vom Steuerzahler 
über den lokalen Ausschuß zum Diözesanausschuß, von diesem an den 
f ü r die Terminei bestellten Ausschuß — er deckte sich in Köln, Salz-
burg und Breslau mit dem Diözesanausschuß, in E r fu r t und Nürnberg 
mi t je einem lokalen Ausschuß — an den R a t von Nürnberg (s. unten) 
zurücklegen sollte, ergibt sich aus dem lateinischen Wort lau t des § 17 
über die Terminei Köln: pecunie a nóbilibus clero et populo levate sex 
personis in qualibet diocesi ad hoc deputatis . . . debebunt presentari. 
Et taies de singulis diocesibus sex persone ad hoc electe et deputate pecunias 
ab ipsis receptas Ulis sex personis in diocesi C'oloniensi ad hoc electis et 
deputatis aut maiori ex ipsis parti iti civitatem Coloniensem presentabunt. 
Et diete sex persone in diocesi Coloniensi ut premittitur electe et deputate 
omnes pecunias ab ipsis in diocesi Coloniensi et edam a supradictis regnis 
diocesibus dominiis civitatibus villis et districtibus ut prefertur receptas et 
levatas ulterius in Nurembergam civitatem Consilio eiusdem civitatis sub fido 
testimonio presentabunt et apud ipsum consilium custodiendas deponent. 
Nach dem deutschen Text desselben Paragraphen mochte, worauf bereits 
F. v o n B e z o l d , a. a. O. I I , S. 128 Anm. 1 hinwies, gefolgert werden, daß 
jeder lokale Ausschuß unmi t te lbar mit dem fü r die Terminei tä t igen ver-
kehren konnte ; die Genannten (vgl. vorige Anmerkung) schütten soliche 
vorgeschriben gelte alles den, die in iglichem bistum stat markt oder dorf 
darzu gesaezt sint das einzufordern und einzugewinnen, antworten. Und 
dieselben sullen dann das den sechsen, die in dem bistum zu Cölne darüber 
gekörn sein, oder dem mererm theil unter denselben antworten. Und dieselben 
sullen dann das furbas gen Nürenberg antworten. Hier wird zugleich 
Nürnberg als Vereinigungsstätte aller Eingänge aus allen Termineien ge-
nann t , in den §§ 18—20 aber nur als Vereinigungsstätte der Eingänge 
aus der Terminei Nürnberg; daß in Nürnberg ein Lokalausschuß f ü r die 
bürgerliche Bevölkerung der Reichsstadt gebildet werden sollte, ergibt 
sich aus § 13. Nürnberg als Sitz der Reichshauptkasse folgt auch 
aus § 27 und dem lateinischen Text von § 31, während der deutsche Text 
von § 31 (s. auch § 29 und 30) die Einsammlung der Steuer mit ihrer 
Einlieferung nach Köln, Nürnberg, E r fu r t , Salzburg und Breslau beendet 
sein läßt. Über den R a t der Neun in Nürnberg s. unten. Das fü r die 
Terminei Köln gewonnene Bild muß auch fü r die übrigen Termineien 
zutreffen, d. h. der in unserem Text und an der Spitze dieser An-
merkung angedeutete Weg der Steuer als der dem Gesetzgeber vor-
schwebende angenommen werden. 
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Ausschusses in jeder anderen Legestätte geregelt, nur daß 
die Ausschüsse in Nürnberg und Erfurt von Haus aus 
solche für Laien, nicht aber gleich denen von Köln, Salz-
burg und Breslau Ausschüsse für die Geistlichkeit, die 
Grafen, Herren, Ritter und Knechte in den Erzdiözesen 
Köln und Salzburg bzw. die Diözese Breslau sein können. 
Man sieht: alle Ausschüsse sollten bei fünf von ihnen ge-
wissermaßen zu Haupte gehen, und diese fünf endlich durch 
Ablieferung ihrer Einnahmen nach Nürnberg ihr Werk be-
schließen. Nach allem bleibt nur übrig, den räumlichen 
Umfang der Termineien im Anschluß an den Wortlaut des 
Gesetzes zu kennzeichnen. Derjenige der Kölner Terminei 
ist bereits erwähnt. Zur Nürnberger gehören drei Distrikte, 
der erste bestehend aus den Herzogtümern, Bistümern, 
Abteien, Prälaturen, Städten, Gemeinwesen, Dörfern und 
Bezirken oberhalb Kölns, in den Kirchenprovinzen Mainz 
und Trier, in der Diözese Bamberg, nicht aber aus Hessen und 
Thüringen (§ 18)1); der zweite bestehend aus den Erz-
diözesen, Diözesen, Herrschaften, Kommunen und Distrikten 
in Italien, den Gebieten der Fürsten von Savoyen, aus Mai-
land, Lothringen, Orange, den Kommunen von Venedig, 
Florenz, Genua, Bern, Zürich, Luzern und den Eidgenossen 
(§19)2) ; die dritte bestehend aus den Herrschaften, Prälaturen, 

. . . was auch erzbischof und herzog bisehof ept eptisin 
prelaten und pfaßheit geistlicher und werntlicher herschaft stet dorfer und 
aller ander, wie die dann namen haben, obwendig Gölne und in den bis-
lumen und provincien Tryr und Meincz gelegen sint, und das bistum Baben-
berg, doch außgescheiden Heßen und Türingen (quicunque . . . ducatus 
dominia episcopatus abacie prelature civitates opida ville et districtus supra 
Coloniam et in provinciis Maguntinensi aut Treverensi aut in diocesi 
Bambergensi siti sunt, exceptis dumtaxat Ms, qui in Hassia et Doringia 
constituti sunt). 

2) . . . alle erzbischof bisehof die herzogen von Sophoy und von Mei-
lant der 'prinz von Arenge ept eptisin closter und auch die conmune zu Verle-
dige und Florencz Jannue Berren Zürch und ir eidgenoßen und alle ander 
stet merkt und dorfer die zu in gehorn und in denselben landen gelegen 
sint (quicunque archiepiscopatus episcopatus dominia communitates et 
districtus in Ytalia et sub prineipibus de Sabaudya Mediolano Luthoringie 
Arengie aut communitatibus Veneciarum Florentinorum Januensium Bere-
nensium Thuregensium Lucernensium, et aliorum colligatorum suorum 
siti sunt). 
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Kommunen, Städten, Dörfern und Distrikten in Bayern unter 
dessen Herzögen, aus den Diözesen Würzburg, Regensburg, 
Passau, Konstanz, Augsburg, Chur, Eichstätt, Freising, Basel, 
Straßburg, Speyer undWorms (§ 20).1) Zur Erfurter Terminei 
sind geschlagen die Erzdiözesen, Diözesen, Herzogtümer, 
Herrschaften, Prälaturen, Kommunen, Städte, Gemein-
wesen, Dörfer und Bezirke in Sachsen, Meißen, Thüringen, 
Westfalen, Hessen, dazu die Hansestädte, mögen sie gleich 
in den Erzdiözesen Mainz oder Köln gelegen sein (§ 21).2) 
Die Salzburger Terminei setzt sich zusammen aus den 
Bistümern, Herzogtümern, Herrschaften, Prälaturen, Kom-
munen, Städten usw. in der Kirchenprovinz und in der 
Erzdiözese Salzburg und anderen Diözesen nach Ungarn 
und Slawenland hin, im Gebirge und in der Ebene (§ 22).3) 

. . . unser herren hersog Ludwig mit seinem land zu Beyern und all 
under herzogen von Beyern, die in Beyern geseßen sint, und dorzu die bischof 
von Wirczburg von Regenspurg von Passaw von Constencz von Augspurg 
von Kure von Eystedt von Frysingen von Basel von Strospurg von Speyr 
von Worms und auch ept eptisin prelaten pfaffheit und all und iglich graven 
herren ritter und knecht stet merkt dorfer zu in gehörig und in denselbigen 
bistumen und landen geseßen, sie sint geistlich oder werntlichen (quecun-
que . . . dominia prelature communitates civitates ville et districtu-s in 
Bavaria sub ducibus Bavarie et in diocesibus Wirtzpurgensi Ratisponensi 
Patavieiisi Constanciensi Augustensi Churiensi Eystetensi Freysingensi 
Basiliensi Argentinensi Spirensi et Wormaciensi constitute sunt). Herzog 
Ludwig „mit seinem Land zu Bayern" ist Kurfürst Ludwig III. von der 
Pfalz (t 1436). Auf eine persönliche Besteuerung des Kurfürsten lassen 
die Worte des deutschen Textes nicht schließen; vgl. oben S. 45 Anm. 1 zu 
§ 10 des Gesetzes. 

2) . . . unsers herren des erzbischof von Meincz stet merkt dorfer 
land und levi in Heßen Westvalen in Turingen auf dem Eisfeld gelegen 
und darzu alle erzbischof und herzogen und bischof ept eptisin prelaten 
und all andre pfaffheit . . . in den landen Sachsen Meißen Turingen 
und Heßen, die conmunen der Hennstet und die zu in gehorn (quicunque 
. . . archiepiscopatus episcopatus ducatus dominia prelature communi-
tates civitates opida ville et districtus in Saxonia Missna Thuringia West-
valia et Hassia et sub communitatibus civitatum dictarum Hennstette siti 
sunt, edam si ad episcopatus Maguntinensem aut Coloniensem pertineant). 

3) . . . der erzbischof von Salczburg und alle herzogen von Osterreich 
und auch all bischof ept eptisin prelaten graven und freien-herren ritter 
und knecht und pfaffheit geistleich und werntleich stet merkt und dorfer und 
lande und leute die in die provincien und erzbistum zu Salczburg gehorn 
usgenumen die bistum zu Freysingen zu Regenspurg (quicunque . . . epi-
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Den nicht gerade anziehenden Reigen schließt die Breslauer 
Terminei mit den Königreichen Dänemark, Schweden, Nor-
wegen und Polen, den Herzogtümern und Fürstentümern 
in Littauen, Pommern und Schlesien, dem Land Preußen, 
derart daß auch hier, wenigstens im lateinischen Texte, 
die stereotype Aufzählung der Erzdiözesen, Diözesen, Her-
zogtümer, Herrschaften, Prälaturen, Kommunen, Städte, 
Gemeinwesen, Dörfer, Bezirke nicht unterdrückt wird 
(§ 23).i) 

Es bedarf wohl kaum des besonderen Hinweises auf 
die Wesensart jeder einzelnen Terminei. Weil die Steuer 
Geistliche und Laien erfassen sollte, legte man für die Um-
schreibung der Termineien Abgrenzungen kirchlicher und 
weltlicher Art zugrunde, die sich ihrerseits wiederum man-
nigfach kreuzten und durchschnitten. Die Aufteilung allein 
des deutschen Reichsgebietes in eine Unzahl größerer und 
kleinerer Herrschaftsbezirke, die keineswegs insgesamt zu-
sammenhängende Flächen umspannten, die Streulage also 
von Reichsgut, geistlichen und weltlichen Territorien, Be-
sitzungen reichsunmittelbarer Familien schuf ein bunt-
maschiges Netz räumlicher Gebilde, von denen ein guter 
Teil, die landesherrlichen Territorien, wiederum in un-
übersehbare Einzelsplitter zerfielen. Über sie alle legte 
sich als ein zweites Netz die Gliederung des deutschen 
Reichsbodens nach kirchlichen Gesichtspunkten, Kirchen-
provinzen, Diözesen usw. Sie war grundsätzlich regel-

scopatus ducatus dominio, prelature communitates civitates etc. et districtus 
in provincia et diocesi Salczburgensi et aliis diocesibus versus Hungariam 
et Sclavoniam in montanis aut campestribus siti sunt). 

. . . die königinne von Dennenmarckt Sweden Nörweigen und 
von Polant herzog Weytolt der herzog von Bommerin und all herzogen in 
der Siesien und all ander herzogen, darzu all erzbischof bischof ept eptisin 
prelaten pfaßheit graven und herren ritter und knecht stet merkt dorfer 
land und alle ander, si sint geistlich oder werntlich wie die dann namen 
haben in den vorgenanten konigreichen erzbistumen bistum herzogthum 
herschaft und landen geseßen und die dorin und dorzu gehörig (in regnis 
. . . Dacie Swede Norwagie Polonie et in ducatibus et dominiis ducum 
et principum Wytawdi Pomoranie Siesie Brussie archiepiscopatus episco-
patus ducatus dominia prelature communitates civitates opida ville diciones 
et districtus siti in Ulis). 
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mäßiger und gleichförmiger als die nach weltlichen Ge-
sichtspunkten, ohne natürlich stets gleich große Verwal-
tungsbezirke zu schaffen; verschiedene Größe untereinander 
wiesen ζ. B . die Kirchenprovinzen oder die Diözesen auf, 
nur daß jede Kirchenprovinz usw. nach Gesichtspunkten 
von durchgreifenderer Folgerichtigkeit geordnet war und 
verwaltet wurde als ζ. B. das Reichsgut in seiner Zusammen-
setzung aus Reichsstädten, Landvogteien usw. Es hätte 
unter solchen Umständen nahe gelegen, jede Terminei da-
durch zu umschreiben, daß man ihr jeweils mehr oder weniger 
namentlich bezeichnete Kirchenprovinzen und Diözesen 
zugewiesen hätte. Ein solches Verfahren hätte sich auch 
deshalb empfohlen, weil man den Sechsmännerausschuß 
in jeder Bischofsstadt damit betraut hatte, die Steuer von 
den Geistlichen und den Adligen im Umfang der Diözese, 
dazu die Steuer aller Laien der Diözese — von diesen durch 
Vermittlung der lokalen Ausschüsse in Stadt und Land — 
einzuziehen; weil man also den Ausschuß in der Bischofs-
stadt als zuständig bezeichnete für alle Steuerzahler in 
der Diözese, einerlei welcher weltlichen Gewalt sie unter-
standen, ohne Rücksicht darauf, daß die Grenzen der 
Diözesen sich nicht mit denen des bischöflichen Territo-
riums, geschweige denn mit denen weltlicher Territorien 
deckten; weil demnach die Steuer von weltlichen und 
geistlichen Insassen eines Territoriums durch Vermittlung 
der Sechsmännerausschüsse zu so vielen Ausschüssen in 
Bischofsstädten zusammenfließen sollten, als Diözesen sich 
über den Umfang des Territoriums hin erstreckten.1) Wurde 

1) Um dies an Beispielen klarzumachen. Das Gebiet der Mark 
Brandenburg verteilte sich auf die Diözesen Brandenburg, Havelberg, 
Kamin und Lebus, dazu auf Teile der Diözesen Halberstadt, Verden, 
Schwerin, Meißen und Posen; vgl. E . F i d i c i n , Kaiser Karls IV. Land-
buch der Mark Brandenburg (Berlin 1856), S. 34. Die Steuern der märki-
schen Untertanen flössen also, nach Einlieferung bei den Lokalaus-
schüssen, bei nicht weniger als neun Ausschüssen in Bischofsstädten 
zusammen und gelangten von ihnen aus nach Erfurt. Oder folgendes 
Beispiel: das Territorium — nicht die Diözese — von Straß bürg unter-
stand kirchlich den Bischöfen von Straßburg, Basel und Konstanz; 
vgl. J . F r i t z , Das Territorium des Bistums Straßburg um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts und seine Geschichte. Kothen 1885. Die Steuer 
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aber von solcher Aufteilung des gesamten von der Steuer 
erfaßten Gebietes abgesehen, so möchten folgende Gründe 
maßgebend gewesen sein. Einmal: nur die Ausschüsse in 
den Bischofsstädten, nicht also auch die in Stadt und Land 
in Tätigkeit zu setzen wäre gleichbedeutend gewesen mit 
einer so gut wie vollständigen Ausschaltung des laikalen 
Elements, der Fürsten und Städte, von jedem Einfluß auf 
die Eintreibung der Steuer. Um sie bei gutem Willen zu 
erhalten, mußte man sie bei dem Steuergeschäft mitwirken 
lassen, wenn man auch das Übergewicht der Sechsmänner-
ausschüsse in den Bischofsstädten auf einem Umweg da-
durch herzustellen strebte, daß man sie zu Übermittlern 
der eingegangenen Gelder an die Mittelpunkte der Termi-
neien, also nach Köln, Nürnberg usw., machte. Zweitens 
aber: eine Umschreibung der Termineien nach Kirchen-
provinzen und Diözesen wäre durchführbar gewesen, hätte 
man nicht auch die außerdeutschen Gebiete im Südwesten, 
Süden, Norden und Nordosten mit der Steuer belasten 
wollen. Indem man über das Gebiet hinausgriff, das 
wenig später „Heiliges Römisches Reich Deutscher 
Nation" genannt wurde, mußte man jede Terminei aus 
ungleichartigen Bestandteilen zusammenschweißen, so daß 
die einzelne schließlich nur ein Gebilde merkwürdigster 
Umgrenzung darstellen konnte. Wer versuchen wollte, 
sich z. B. die Gestaltung der Terminei Nürnberg mit 
Hülfe historischer Karten zu vergegenwärtigen, würde es 
bald als aussichtslos aufgeben. Nur deshalb scheint sie 
als so umfangreich angesetzt worden zu sein, weil man 
von vornherein darüber sich klar sein durfte, daß aus ihren 
Einzelbestandteilen im besten Falle wenige Summen nach 
Nürnberg gelangen würden. Inwieweit auch geographische 
Unkenntnis mitspielte, kann dahingestellt bleiben,1) —• un-
erfindlich ist jedenfalls der Gesichtspunkt, auf Grund dessen 

seiner Insassen sollte demnach bei drei Sechsmännerausschüssen ver-
einigt und von ihnen nach Nürnberg überführt werden. 

!) Es ist lehrreich, die Angaben des Gesetzes von 1427 mit der 
ältesten, um 1450 gezeichneten Karte von Deutschland zu vergleichen; 
O. Henne am Rhyn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes I 2 (Berlin 
1892), zu S. 160. 
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die Zuweisung dieses oder jenes Gebietes zu dieser oder 
jener Terminei erfolgte ; der Hinweis nur auf die Termineien 
Nürnberg oder Erfurt wird genügen. Alles zusammen 
weckt den Eindruck der Überhastung, die alle in den Ver-
hältnissen selbst beruhenden Schwierigkeiten unterschätzte 
oder gar übersah. Man war zufrieden, in den Städten Köln, 
Nürnberg, Erfurt, Salzburg und Breslau Zentren des Ver-
kehrs oder der kirchlichen Verwaltung zu besitzen. Jeder 
Legestätte überwies man den wie immer zusammengelegten 
Raum einer Terminei, froh solcher Tat und um ihre Folgen 
nicht allzusehr bekümmert. Nur von ferne also lassen sich 
die Termineien mit den späteren Reichskreisen vergleichen.1) 
Auch deren Zusammensetzung war alles andere denn über 
jedes Lob erhaben; sie waren aber insofern geschlossener, 
als dem einzelnen Reichskreise in der Regel benachbarte 
Gebiete von weltlichen und geistlichen Inhabern zuerkannt 
wurden, nicht Bezirke von solch heterogener Zweckbestim-
mung wie den Termineien von 1427, wo diese trotz ihrer 
inneren Verschiedenheit einem einheitlichen, die Länder 
umspannenden Plane dienstbar gemacht werden sollten. 

Der Rest der Bestimmungen des Gesetzes gilt zunächst 
den Ausschüssen in den Hauptorten der fünf Termineien 
Köln, Nürnberg, Erfurt, Salzburg und Breslau. Treten sie 
für das ihnen unterstellte Gebiet in Tätigkeit, so bedürfen 
sie jeweils der Ergänzung durch andere Personen, die 
Sechsmännerausschüsse in Köln, Salzburg und Breslau 
durch je zwei Ratsherren dieser Städte, der in Nürnberg 
durch den Komtur des Deutschordenshauses daselbst, der 
in Erfurt durch den Dekan der Stiftskirche von St. Marien. 
Alle diese so zusammengesetzten Kommissionen werden 
vornehmlich zu genauer Buchführung angehalten. Jede 
Gruppe ihrer Mitglieder hat ein Verzeichnis der eingehenden 
Summen anzufertigen, damit Kurfürsten, Fürsten und 
Städte erfahren können, welcher Betrag aus den einzelnen 

*) Vgl. G. Droysen, Allgemeiner historischer Handatlas (Biele-
feld und Leipzig 1886), Karte 32 und dazu A. Baldamus im an-
gefügten Text S. 36. R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechts-
geschichte5 (Leipzig 1907), § 73. 
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Gebieten eingezahlt wurde (§ 28). Sie sollen fernerhin dafür 
Sorge tragen, daß die entrichteten Gelder sicher nach 
Köln usw. gebracht und dort sicher verwahrt werden, daß 
die Kosten des Transports sich in billigen Grenzen halten, 
daß für jede Auslage sei es für Transport sei es für Zehrung 
eine „Rechnung" aufgestellt, ein „Zettel und Erkenntnis" 
verabfolgt werde (§ 29). Über das ihnen zuströmende Geld 
haben sie keinerlei Verfügung, es wäre denn daß „die Neun 
in Nürnberg" durch offene, versiegelte Briefe ihnen Weisung 
geben, welche Summen sie zu verausgaben haben, sei es 
an Boten jener Neun sei es an andere (§ 30). Den Rat der 
Neun aber sollen sechs Kurfürsten und drei Vertreter 
sämtlicher Reichsstädte bilden. Er tritt von Sonntag Re-
miniscere 1428, d. h. vom 29. Februar ab, jede Woche in 
Nürnberg zusammen, wenn erforderlich noch öfter. Mit 
ihm vereinbart der oberste Hauptmann oder sein Bevoll-
mächtigter alle für den Krieg erforderlichen Maßnahmen 
(§ 25 und 26), derart daß die Weisungen dieser obersten 
Behörde über die Verwendung der Gelder die Kommissionen 
in Köln usw. zu Gehorsam verpflichten. Wünscht sie Sendung 
irgendwelchen Betrags nach Nürnberg, so ist dem Folge 
zu leisten, während gleichzeitig der Rat von Nürnberg dafür 
zu bürgen hat, daß den Überbringern eine Quittung aus-
gehändigt, das Geld selbst in gute Obhut genommen werde 
(§ 17. 27 und 30). Die Kurfürsten werden am 29. Februar 
1428 in Nürnberg sein, um zu erfahren, wieviel Geld aus 
den einzelnen Termineien in Köln usw. eingegangen ist, 
um über seine Verwendung zur Anwerbung von Söldner-
führern und Söldnern zu bestimmen (§ 28. 32 und 33). 
Sie werden in Nürnberg verweilen, bis man auf Grund 
einerneuen, zum Tage Johannes' des Täufers (24. Juni) 1428 
anberaumten Beratung den „gemeinen Zug" gegen die 
Böhmen unternimmt, dessen oberste Hauptleute der Kar-
dinal von England und der Kurfürst von Brandenburg 
sein werden (§ 33—35). Kein Wort des Gesetzes nennt den 
deutschen König: an seine Stelle ist „eine Art von Reichs-
regiment mit fürstlichen und städtischen Mitgliedern" ge-
treten, während die oberste Heeresleitung zu Händen eines 
Kirchen- und eines Laienfürsten daran erinnerte, daß Kirche 
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und Reich zu neuem Kampfe gegen ihre Feinde zu rüsten 
sich anschickten.1) 

Nicht so sehr diese augenblickliche Absicht des Gesetzes 
fordert ein Urteil heraus wie der Gesamtinhalt seiner Vor-
schriften, deren einzelne Gruppen bereits in sich gewertet 
wurden. Sie insgesamt zu erlassen war ein nicht minder 
kühnes Unterfangen als die Hoffnung utopisch, daß auf 
ihre Befolgung gerechnet werden könnte. Selbst wer das 
Wagnis tadelt, die außerdeutschen Gebiete und die deutschen 
Gebiete zu Steuerleistungen für den Glaubens- und Reichs-
krieg aufzufordern, wird nicht umhin können, der energi-
schen Durchbrechung der Gegensätze von Reichsunmittel-
bar und Reichsmittelbar, von Klerus und Laientum An-
erkennung zu zollen. Um des klar erkannten Zieles willen 
meisterte das Gesetz diese Verschiedenheiten; es schuf, 
besser vielleicht: es erneute eine Verbindung zwischen der 
Reichsgewalt, wie immer sie zusammengesetzt war, und 
allen Reichsbewohnern, von denen jedenfalls die größere 
Mehrzahl verlernt hatte, dem Reiche zu dienen, sei es weil 
sie von ihm durch die landesfürstliche Gewalt getrennt, 
sei es weil sie dem Reiche als Staat durch kirchliche An-
schauungen und Vorrechte entfremdet war. Der Grund-
gedanke des Gesetzes von 1427 war die Festlegung art-
gleicher, unmittelbarer Reichspflicht für die Bewohner des 
Reiches. Seine Schwäche beruhte nicht darin, daß es diese 
Pflicht den Geistlichen und den Laien aufbürdete, nicht 
auch darin, daß es die Kurfürsten mit schonendem Schwei-
gen überging. Sie beruhte, allein aufs deutsche Reichsgebiet 
nördlich der Alpen gesehen, in dem überkunstvollen Auf-
bau der Instanzen für die Einziehung der Steuer, für die 

Vgl. aber die Urkunde Sigmunds d. d. 1428 März 22, durch die 
der König dem Kurfürsten von Brandenburg befiehlt, die ihm vom 
Reichstag zugedachte oberste Hauptmannschaft gegen die Hussiten 
anzunehmen, das Reichspanier überträgt, bis auf Widerruf clie erforder-
lichen Vollmachten erteilt und zu allgemeinem Gehorsam gegen ihn 
auffordert, ohne des Kardinals von England mehr als bei Erwähnung 
der Frankfurter Reichstagsbeschlüsse zu gedenken; RTA. IX, S. 136 
n. 108, vgl. ebd. IX, S. 226 n. 187 d. d. 1428 Aug. 28. Nach Urkunden 
d. d. 1428 Februar 11 und 14, März 18 weilte der Kardinal zu Anfang 
des Jahres in Köln; ebd. IX, S. 117 n. 84, S. 117 Anm. 1, S. 119 n. 86. 
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Vereinigung ihrer Erträge innerhalb jener großen Bezirke. 
Das Gesetz schuf Organisationen, die nur zu einmaliger 
Betätigung bestimmt waren. Nicht daß Geistliche und 
Laien in ihnen sich fanden, war ihr Gebrechen, sondern 
daß man sie, die Schöpfungen des Augenblicks, mit einer 
bisher im Reiche zwar nicht unerhörten, aber noch vor 
wenigen Jahren am Widerspruch der städtischen Gemein-
wesen gescheiterten Aufgabe betraute. Das im Gesetz vor-
gesehene Aufgebot von Ausschüssen und Kommissionen 
für Bezirke staatlicher und kirchlicher Verwaltung im Durch-
einander und Nebeneinander wurde mit einer Fülle von 
Schreibarbeit belastet, die selbst den in Erstaunen setzt, 
der den Segen der Buchdruckerkunst bei modernen Ver-
anlagungen, Zahlungen und Empfangsbestätigungen von 
Steuern dankbar empfindet. Die Ordnung von 1427 krankte 
daran, daß es ihr nicht gelungen war, die kirchliche Gliede-
rung des deutschen Reichsbodens in immer strafferer Zu-
sammenfassung wie zum Ausgangspunkt der Steuererhebung 
so zum Schlußpunkt der letzten Vereinigung aller ein-
gehenden Steuerleistungen zu machen. Sie überschritt, 
weil aus der Not der allgemeinen Kirche und darin des 
deutschen Reiches geboren, die Grenzen deutscher Kirchen-
provinzen und Diözesen, steckte sich das weitest mögliche 
Ziel und war doch innerlich schwach, weil engster Parti-
kularismus das Gerüst erfüllte, der das Gebäude der Steuer-
behörden zu stützen bestimmt war. Man kann und darf 
sich vorstellen, daß die neue Einrichtung den Hussiten-
krieg überdauert hätte, weil an äußeren und inneren und 
äußeren Veranlassungen zur Ausrüstung eines Reichsheeres 
wohl nie Mangel gewesen wäre, daß eine direkte Reichs-
steuer und ein damit geworbenes Reichsheer die wirk-
samsten Mittel abgegeben hätten, um in allen Bruchteilen 
der Nation das Bewußtsein politischer Zusammengehörig-
keit wachzurufen, — wer aber diesen von F. v o n Bezo ld 1 ) 
angeregten Erwägungen nachgeht, wird durch ihn selbst 
an den Vergleich mit Frankreich gemahnt, wo wenig später 
das nationale Königtum auf Armeen und Finanzen sich 

F. v o n B e z o l d , a. a, Ο. II, S. 126; vgl. auch J. G. D r o y s e n , 
Geschichte der preußischen Politik 12, S. 351. J. Weizsäcker , a. a. 0 . S. 9. 
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gründete. Für das deutsche Gesetz von 1427 war der kirch-
liche Universalismus die treibende K r a f t zum reaktionären 
Widerstand gegen eine nationale Erhebung, und diese K r a f t 
fand noch nicht einmal Rückhalt oder Unterstützung im 
Gewölk der niemals einigen Glieder des deutschen Reiches, 
in der Krönung des Reichsgebäudes, die das Königtum 
eines Sigmund sein sollte und nicht war. 

Dieser selbe Universalismus hat te ursprünglich den 
Kreis derer, die zur Steuer und Hülfe verpflichtet werden 
sollten, noch weiter gezogen, als er später im Gesetze um-
schrieben wurde. Zwei der erhaltenen Entwürfe nämlich 
decken sich in mehreren Punkten, die in der Folge unerwähnt 
blieben, jedenfalls weil ihre Durchführung noch weniger 
möglich war als die der anderen Bestimmungen, die man 
dem Reichskriegssteuergesetz einfügte. Wer immer diese 
Vorschläge in Worte faßte1) — sie kehren in beiden, eng-
verwandten Entwürfen wieder2) —, sie halten für gut, von 
Reichstags wegen Botschaften mit gelawbsbriefen, applas-
brieven und zeichnuss zu den Königen von Frankreich, Eng-
land, Polen und anderen Ländern, zu den Herzögen von 
Burgund, Savoyen, Lit tauen und anderen, zu den Städten 
Venedig, Florenz, Lübeck, Gent in Flandern usw. zu senden, 
mit der Bitte, die Verhandlungen des Reichstags allent-
halben in den Pfarrkirchen bekannt zu machen und um 
ire hilfe und sture wider die Hussiten zu erwirken, und 
zwar in der maße in der zitd und an die statt als der begriff, 
der in Tutschen landen geschehen und in gelesen icorden ist, 
ußwiset. Eine Reihe von Länder- und Städtenamen des 

*) H. Wendt, Der deutsche Reichstag unter König Sigmund S. 96 
denkt, gestützt auf die Überlieferung der Entwürfe in der Weinsberger 
Registratur im Fürstlich Hohenlohischen Haupt archiv zu Öhringen, 
an einen Vertrauensmann von Sigmunds Kämmerer Konrad von Weins-
berg, eines erfahrenen Finanzmanns, „welcher häufig vom Könige zu 
mancherlei Missionen verwendet wurde und der sich am Reichstage 
und jedenfalls auch an der Ausarbeitung des Gesetzes durch einen Ver-
trauensmann beteiligte. Beide Entwürfe sind höchstwahrscheinlich 
nicht von Konrad selbst verfaßt und seinem Bevollmächtigten nach 
Frankfurt mitgegeben, sondern erst auf dem Reichstage im Laufe der 
Verhandlungen entstanden". Über Konrad von Weinsberg vgl. H. Her re: 
RTA. XV (1914), S. XXVff. 2) RTA. IX, S. 85 n. 71. 72. 
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Entwurfs begegnet auch im Gesetz (§19 und 23: Savoyen, 
Venedig, Florenz, Littauen). Wie gering aber war doch 
die geographische Kenntnis des Verfassers, der nichts von 
Lübeck als einer deutschen Reichsstadt wußte, wie gering 
sein politisches Verständnis, das von Frankreich, Burgund 
und England zu einer Zeit Unterstützung erbitten wollte, 
wo Frankreich und Burgund im Kriege mit England lagen ! 
An anderer Stelle sodann wird beantragt, den Kardinal 
von England darüber zu befragen, welches die Meinung 
des Papstes als eines Hauptes der Christenheit über die von 
ihm zu leistende Hülfe sei, wie und ob Papst und Kardinäle 
sich einer Selbsteinschätzung und Unterstützung unter-
ziehen wollten, so daß folgerichtig auch der König „an-
geschlagen" worden und helfen sollte; sei er doch das welt-
liche Haupt der Christenheit, handle es sich doch um sie, 
das Heilige Römische Reich und seine böhmische Erbschaft. 
Höher hinauf als zu Papst und Kardinälen konnten die 
Wünsche nicht dringen, so berechtigt an sich die Frage 
war, was Sigmund selbst zu leisten gedächte. Nicht von 
der Hand zu weisen war endlich der Vorschlag, den Inhalt 
der vom Kardinal zu gewährenden Ablässe zu umschreiben, 
damit die Steuerzahler nicht der gebührenden Gnaden ver-
lustig gingen; denn so er meer applas und gnade darzu 
gibt, so die lute ie williger iverden. Es solle gestattet werden, 
Gelübde zu Wallfahrten nach Rom, nach St. Jakob di Com-
postella und anderen Stätten durch Vermittlung der zu-
ständigen Pfarrer und Beichtiger in eine entsprechende 
Geldabgabe zu verwandeln, und ebenso sei es notwendig, 
die gehörige Verwendung der eingehenden Gelder allein 
zum Hussitenkrieg zu verbürgen, die Dahingabe des Er-
löses für zweifelhafte Güter, durch die ihr Besitzer nur in 
seinem Gewissen beschwert werde, dem Geber als genügende 
Leistung für den löblichen Zweck anzurechnen. Alles dies 
dem Reichsgesetz einverleiben hätte bedeutet es zu einer 
Art von capitulare ecclesiasticum zu gestalten, das aber kein 
deutscher Reichstag des 15. Jahrhunderts als Vertretung 
weltlich-staatlicher Art mehr erlassen konnte, wie stark auch 
die Einwirkung des Kardinals auf seine Beratungen war.1) 

1) Es heißt im zweiten Entwurf zuletzt: Item dise stück sol man 
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Immerhin wird sich zeigen, daß wenigstens die Wünsche 
hinsichtlich der Ablaßbriefe, Gelübde usw. von seiten des 
Kardinals einige Berücksichtigung fanden, während im Ge-
setze selbst ihrer nur mit ganz wenigen Worten Erwähnung 
geschah (§ 24). 

Ein eigenartiger Zufall war es, daß Papst Martin V. 
am 25. Oktober 1427, etwas mehr denn drei Wochen vor 
dem Beginn der Frankfurter Versammlung, der Geistlich-
keit der gesamten katholischen Kirche einen Zehnten auf-
erlegte, der vom nächsten Allerheiligenfeste (1. November 
1427) ab für die Dauer eines Jahres oder wenigstens am 
Peter- und Paulstage (29. Juni 1428) gezahlt werden sollte. 
Für sich selbst war er bereit, den fünften Teil der in die 
Camera apostolica eingezahlten Servitia communia und 
Annaten zu entrichten; zugleich stellte er den zehnten Teil 
der den Kardinälen zustehenden Einkünfte in Aussicht, 
dazu den zehnten Teil aller Jahreseinnahmen der kurialen 
Behörden und Beamten.1) Leider erfährt man nichts dar-

innen an unse.ni herren den cardinale; hat er danne ein wolgevallen darinne, 
so sol man sinen ratt haben: wie man den furnemen, ivas man darzu haben 
und wer daz tun solle etc. etc. etc. ; ebd. IX, S. 89 n. 72. 

1) E. B r o w n , Appendix ad fascioulum rerum expetendarum et 
fugiendaram II (Londini 1690), p. 612 sqq. Nach einer längeren Ein-
leitung über den Kampf gegen die Hussiten (nur sie findet sich bei 
R a y n a l d u s , Annales ecclesiastici 1427 η. 9, wo der Auszug aus 
dem Schluß der Urkunde nicht ganz genau ist) heißt es: . . . matura 
deliberations habita cum venerábilibus fratribus nostris . . . Romanae 
ecclesiae cardinalibus et praelatis, qui commode haberi potuerunt et in 
numero satis magno fuerunt ex diversis mundi partibus, et de eorurn Consilio 
atque consensu iuxta formarti constitutionis per nos editae in sacro Con-
stantiensi concilio pro hoc summa necessitate ipsius universalis ecclesiae 
et fidei catholicae unam integram decimarti omnium reddituum et pro-
ventuum ex ecclesiis et quibuscunque piis locis habentibus benefica eccle-
siastica vel decimas sibi unitas in universo orbe consistentium unius anni 
a festo Omnium sanctorum proxime futuro inchoandi et continuo subsequentis, 
quantocius fieri poterit, aut saltem in festo sanctorum apostolorum Petri 
et Pauli secuturo ab omnibus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, prae-
latis et personis ecclesiasticis, secularibus et regularibus, exemptis et non 
exemptis, huiusmodi redditus et proventus ubicunque obtinentibus et infra 
dictum annum obtenturis, cuiuscunque praeeminentiae, dignitatis, status, 
gradus, religionis, ordinis vel conditionis existant, etiamsi fuerint ipsius 
Romanae ecclesiae cardinales, quibus omnibus praedictis aut eorum alieni 

Zeitschrift für RechtsgescliiclLte. XXXVI. Kan. Abt. V, 5 
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über, ob dieser päpstliche Zehnt, dessen Ertrag zur Werbung 
und Ausrüstung eines Heeres zum Glaubenskrieg gegen die 
Hussiten verwandt werden sollte — er entsprach also der 
Vorbedingung, die Martin V. selbst am 31. März 1418 im 
Generalreformdekret der 43. Sitzung des Konstanzer Kon-
zils aufgestellt hatte1) —, auch nach Bekanntgabe des Frank-
furter Gesetzes bestehen blieb. Da nur noch zwei weitere 
Urkunden des Papstes vom 25. Oktober 1427 und vom 
9. Oktober 1428 vorliegen, die sich einzig auf die Erhebung 
des Zehnten in England beziehen2), ist nicht mehr zu ent-

ulla -privilegia aut indulgentias sub quacunque verborum forma vel ex-
pressions concessa quoad hoc non volumus su ff rag ari, solvendam, exigen-
dam et colligendam et ad conducendum et sustentandum exercitum fidelium 
contra Hussitas haereticos convertendum auctoritate apostolica imponimus 
per praesentes. Et nos, qui licet immeriti caput sumus in terris ecclesiae 
militantis, ut membra nostra, praelatos nobis inferiores et subditos invitemus 
exemple ad hanc decimam libenter et liberalster persolvendam, incipientes 
a nobismetipsis omnium reddituum et proventuum ex communibus serviliis 
et annatìs ad cameram apostolicam spectantium et provenientium ut per 
collectores ad ipsam deferendis partem quintam unius anni ad eundem 
usum exercitus fidelium ultra illud, quod Deo dante facere intendimus, 
necnon decimam partem obventionum quarumlibet ad praefatos cardinales 
pertinentium etiam ratione capelli ipsis liberaliter offerentibus depulamus. 
Postremo ab omnibus officiis et officialibus, etiam laicis curiae nostrae 
decimam partem de eorum emolumentis in usum praedictum volumus 
erogari. Nulli ergo etc. Datum Romae apud sanctos apostolos Vili. hai. 
Nov. pont. η. a. X. Über Darbringungen der Kardinäle bei Verleihung 
des roten Hutes (capellus) vgl. Ph. Woker, Das kirchliche Finanz-
wesen der Päpste (Nördlingen 1878), S. 60f. 

B. H ü b l e r , Die Constanzer Reformation und die Concordate 
von 1418 (Leipzig 1867), S. 161 e. 6: . . . Praecipimus et mandamus 
iura, quae prohibent inferioribus a papa decimas et alia onera ecclesiis 
et personis ecclesiasticis imponi districtius observari. Per nos autem nulla-
tenus imponentur generaliter super totum clerurn nisi ex magna et ardua 
causa et utilitate universalem ecclesiam concernente et de Consilio et consensu 
et subscriptione fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et praelatorum, 
quorum consilium commode haberi poterit, nec specialiter in aliquo regno 
vel provincia inconsultis praelatis illius regni vel provinciae et ipsis non 
consentientibus vel eorum maiori parte; et eo casu per personas ecclesiasticas 
et auctoritate apostolica duntaxat leventur. 

2) E. Brown, 1. c. II, p. 612 (in diese an den Erzbischof von Canter-
bury gerichtete Urkunde ist die ersterwähnte vom gleichen Tage ein-
geschaltet) und 616 (an die englische Geistlichkeit, um ihren Widerstand 
gegen den Zehnten zu brechen). In der letzterwähnten Urkunde heißt 
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scheiden, ob seine Einziehung auf dem Festlande und ins-
besondere im deutschen Reiche dort Zustimmung oder 
Widerspruch erfuhr, wo die Geistlichkeit die Leistung der 
zu Frankfurt festgesetzten Hussitensteuer auf sich nahm.1) 
Die Frage war überhaupt, bis zu welchem Grade die deutsche 
Geistlichkeit willig war, die ihr auferlegte Reichspflicht zu 
erfüllen. 

* 

Der Versuch, die Bestimmungen des Reichskriegs-
steuergesetzes von 1427 aus sich selbst heraus zu erfassen 
und zu deuten, bedarf der Ergänzung dahin, daß die Durch-
führung jener Ordnungen ermittelt und dargestellt werde. 
Die Schwierigkeit solches Unternehmens beruht freilich 
nicht etwa im Mangel an urkundlichen und erzählenden 
Quellen — sie fließen weit reichlicher als für viele andere 
Reichsgesetze des späteren Mittelalters2) —, nicht auch im 
Fehlen von Vorarbeiten, unter denen die von F. von Be-
zold3), J .We iz säcke r 4 ) und zumal von D. Ker le r 5 ) die 

es: . . . debuisset Angliae citrus sine ulla procrastinatione omne sub-
sidium possibile in tanta necessitate contribuere, immo nitro oßerre nec 
expectare, ut ad hoc tarn, necessarium et pium opus commune totius chri-
stianitatis, praesertim clericorum, vocarentur, exhortarentur, requirerentur. 
Ad quam decimarti sive subsidium, si qua natio diffizilem se exhiberet, 
quod hactenus per Dei gratiam nulla fecit, Anglicana nuUatenus deberet, 
cum abinde haec pestifera et abominanda haeresis, quae tantum nequitiae 
et scandali in christianitate seminavit, radices traxerit (Hinweis auf 
Wiclif ) ; propter quod Anglici, proprio lionori et famae consulentes, nil magis 
cogitare deberent. 

Es ist beachtenswert, daß Andreas von Regensburg in seiner 
Chronica Husitarum (herausg. von G. L e i d i n g e r , Andreas von Regens-
burg, Sämtliche Werke, München 1903, S. 447ff.) die Zehntenbulle 
Martins V. nicht erwähnt, obwohl er eine Reihe von Aktenstücken zu 
den Frankfurter Reichstagen von 1427, darunter das Reichskriegs-
steuergesetz, aufgenommen hat. 

2) Im Gegensatze hierzu denke man an die überaus dürftige chroni-
kalische Überlieferung zur Goldenen Bulle von 1356; vgl. K. Zeumer, 
Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. Bd. I, S. 2 ff. 

3) F. v o n Bezo ld , a. a. 0 . II, S. 143ff. 
4) J. W e i z s ä c k e r , Geschichtliche Entwickelung der Idee einer 

allgemeinen Reichssteuer in Deutschlands Vergangenheit S. 11 ff. 
5) In Betracht kommen seine Einleitungen zu den Akten der 

5* 
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besten Dienste leisten. Sie ist im Probleme selbst begründet 
und nicht minder in der Vielgestaltigkeit der Maßnahmen, 
die den Satzungen auch bei der deutschen Geistlichkeit 
Nachdruck und Gehorsam verbürgen sollten, in der Viel-
geschäftigkeit, die durch stets neue Bedenken und Aus-
flüchte die Wirkung des Gesetzes verzögerte, schließlich 
so gut wie vereitelte. 

Es wurde dargelegt, daß zwei Versammlungen von 
Reichsgliedern erforderlich waren, um das Gesetz zur An-
nahme zu bringen, der Reichstag zu Frankfurt im November 
und Dezember 1427, dazu der Fürsten- und Städtetag zu 
Heidelberg im Dezember 1427 und Januar 1428.1) Trügt 
nicht alles, so erfuhr der Wortlaut des Gesetzes, wie er 
in Frankfurt vereinbart war2), durch die Heidelberger 
Tagung keine Veränderungen, die nach Form oder Inhalt 
die Steuervorschriften umgestaltet hätten. Unter seinen 
erhaltenen drei Fassungen könnte die eine oder andere erst 
in Heidelberg festgelegt sein, jede nähere Bestimmung aber 
scheitert daran, daß zwei Fassungen das gleiche Datum 
aufweisen (RTA. IX n. 75 und 76), die dritte des Datums 
entbehrt (RTA. IX n. 74); welche soll das Ergebnis der 
Heidelberger Tagung sein? Die eine hat D. K e r l e r da-

Versammlungen 1428 ff. und die Erläuterungen zu den Aktenstücken 
selbst, wie sie im IX. Band der Reichstagsakten vorliegen. 

!) Vgl. oben S. 38. 
2) Am 2. Dezember 1427, demselben Tag, den der offizielle Text des. 

Gesetzes aufweist, geboten die Kurfürsten Veröffentlichung und Aus-
führung der Frankfurter Beschlüsse. Sie legen die Geschichte des Reichs-
tages dar, den unser herre der cardinali van Engeland van unsen hilgen 
vaters des paiss und sines gewaltz wegen as ein legal . . . bescriben und 
beroufen hatte, berichten über die vierzehntägige Dauer der Verhand-
lungen (s. oben S. 38 Anm. 1) und ihr Ergebnis (die Verzeichnisse), 
zu dem sich Kardinal, Kurfürsten, geistliche und weltliche Fürsten, 
Grafen, Freiherren, Ritter und Knechte vereinigt haben, das ouch vor 
mengliche, der die hören wolte, zu Francfort of entliehe gelesen ist worden. 
Hülfe und Steuer sollen ohne Widerstand geleistet werden in der masse, 
in der zit ind an die stat, as der begriff ind scrijte, die wir uch hiemide 
senden, ußwisent . . . ind (wir) begeren hiruf uwer bescriben antwort 
mit desem hotten·, RTA. IX, S. 110 n. 77 (erhalten in Ausfertigungen 
an den Herzog von Jülich-Berg, die Städte Aachen, Basel, Erfurt, Mainz 
und Nördlingen). 
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durch als die maßgebende Frankfurter Fassung bezeichnet, 
daß er ihren vollen Wortlaut zum Abdruck brachte (n. 76). 
Die zweite stimmt mit ihr im Datum überein (n. 75) ; wäre 
sie in Heidelberg angenommen worden, so müßte sie aus 
einer erkennbaren Absicht heraus mit dem für Frankfurt 
zutreffenden Datum versehen sein, eine künstliche Aus-
flucht, zu der man kaum sich verstehen wird. Die dritte 
Fassung entbehrt des Datums (n. 74) ; warum sollte gerade 
in Heidelberg das für die Gültigkeit des Gesetzes bedeutungs-
lose Datum unterdrückt worden sein ? Die zweite und dritte 
Fassung sind in der Reihenfolge und im Inhalt der Para-
graphen untereinander und überdies von der nach D. K e r l e r 
offiziellen Fassung verschieden, und zu allem hinzu ist ihre 
Abhängigkeit von zwei überlieferten Entwürfen (n. 71 und 
72) nicht die gleiche. Man möchte von ihnen diejenige 
Fassung für die zeitlich jüngste, also für die Heidelberger 
halten, die den Interessen der Städte — ihre Politik in 
Frankfurt war für die Veranstaltung der Heidelberger 
Tagung entscheidend gewesen — am meisten Entgegen-
kommen zeigt. Gerade aber in den Paragraphen über An-
legung und Eintreibung der Steuer decken sich alle drei 
Fassungen, so daß keine als jünger denn die andere hin-
gestellt werden kann. Da auch die handschriftliche Über-
lieferung jede Handhabe einer näheren Altersbestimmung 
weigert, da ferner die Abweichungen der drei Fassungen 
untereinander nicht durch die Rücksicht auf die Besonder-
heit gewisser Empfänger der Texte veranlaßt scheinen, so 
bleibt nichts anderes übrig als die Möglichkeit einer Frank-
furter und einer Heidelberger Fassung wohl zu erwägen, 
ihr aber keine weitere Folge zu geben, derart daß irgendein 
Text mit der Schutzmarke seines Ursprungsortes versehen 
werden dürfte. Die Bevorzugung des einen Textes durch 
D. K e r l e r rechtfertigt sich allein dadurch, daß er allent-
halben mit der lateinischen Fassung übereinstimmt. Der 
Herausgeber allerdings schreckte vor Umstellungen des 
überlieferten Wortlauts seiner deutschen Vorlagen und der 
lateinischen Vorlage nicht zurück, Umstellungen, die nur 
deshalb keine künstliche Gleichheit des deutschen und des 
lateinischen Textes erzwangen, weil sie hier wie dort an den-
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selben Punkten „der besseren logischen Ordnung wegen" 
geboten und leicht durchführbar erschienen.1) 

Wie dem immer sei, unbedingt verraten die verschiede-
nen Überlieferungen des Reichsgesetzes, eine wie geringe 
Sorgfalt die Urheber selbst ihrem Werke angedeihen ließen. 
Ungleiche Fassungen desselben Gesetzes sind Anzeichen 
dürftig entwickelter Gesetzgebungstechnik, erzeugen Zweifel 
in die Verbindlichkeit und Allgemeingültigkeit seiner Vor-
schriften; verschiedene Gesetzestexte, in einem staatlichen 
Gebilde wie dem deutschen zu Anfang des 15. Jahrhunderts 
an verschiedene Empfängergruppen weitergegeben, werden 
in sich selbst nicht imstande sein, den zur Durchführung 
der Anordnungen erforderlichen, auf ein einziges Ziel ge-
richteten Gesamtwillen der Reichsglieder zu entfachen. So 
wird das Gesetz von 1427 zum Spiegel der Wirrnis, in deren 
Mitte es beschlossen wurde, aus der heraus es die finanziellen 
und späterhin die kriegerischen Kräfte des Reiches zur 
Abwehr der gemeinsamen Not aufzurufen gedachte. 

Dazu kam ein Weiteres. Das Gesetz war durch ein 
Zusammenwirken der Reichsglieder und des Kardinals von 
England zustande gekommen, eine Anteilnahme des Reichs-
oberhauptes war gänzlich unterblieben. Es überrascht da-
her nicht, in der nächsten Zeit sowohl die Kurfürsten als 
auch den Vertreter des Papstes bemüht zu sehen, das Gesetz 
immer eindringlicher in Erinnerung zu bringen, es sogar 
einseitig zu ergänzen, um es teils zu verschärfen teils zu 
mildern. Die große Zahl der Versammlungen in den Jahren 
1428—1431 offenbart den Eindruck der Frankfurter und 
Heidelberger Beschlüsse (avísala, concepta, conclusa, con-
cordata).2) Keine Tagung von Städteboten, auf denen sie 
nicht zur Sprache gekommen, kaum eine Zusammenkunft 
von mehr oder weniger Kurfürsten, auf der man nicht 
darüber beraten, den Reichsgliedern in immer ernsteren 
Mahnschreiben die Hussitennot vor Augen geführt und sie 

») Vgl. RTA. IX, S. 91 Zeile 5ff., 35ff. Über Verschiedenheiten 
des deutschen und des lateinischen Textes im einzelnen und ihre Folgen 
für die Deutung der Bestimmungen vgl. oben S. 40. 53 Anm. 1. 

2) Vgl. RTA. IX, S. 91 Zeile 46, S. 118 Zeile 28, S. 114 Zeile 13. 
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zur Erlegung des „Hussengeldes"1) aufgefordert hätte. Es 
lohnt wahrlich nicht, alle diese Zusammenkünfte und ihre 
Bekanntmachungen im einzelnen zu erwähnen, wenn nur 
der wichtigsten gedacht wird. An ihrer Spitze stehen die 
Artikel, die der Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg 
(f 1440) zu Anfang März 1428 aufsetzte, um sie durch die 
übrigen Kurfürsten prüfen zu lassen. Sie kündigten eine 
neue Tagung zu Nürnberg im April desselben Jahres an 
und verlangten, daß uf dieselbe zit alle bischof provincien2) 
und lande, die denne der anslag ouch besaget, und die 
3 stete Colle, Salzburg und Preßlaw3) ouch ir treffeliche bot-
schaft do haben sullent und mit namen sagen sullent, wievil 
in ieglicher stat des geldes gefallen sie, und das denn geantwurt 
wurde also der anslag ußwiset, daß sollich gelt in allen 
termenien bistum und -provincien Stetten und gebieten, wie 
denn der anslag zu Frankfurt begriffen inhelt, uf die egenante 
zit mit namen uf sant Jorgen tag (23. April) ouch gen Nuren-

r) Vgl. z. B. RTA. IX, S. 591 Zeile 12. Neben dieser Bezeich-
nung und der ähnlichen „Hussensteuer", (vgl. z. B. ebd. IX, S. 151 
Zeile 9) findet sich auch der cristeriheit gelt, so im Jahre 1430; F. P a l a c k y , 
Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges in den Jahren 
1419-1430 Bd. I I (Prag 1873), S. 97 n. 637. Die Bezeichnung „ge-
meiner Pfennig" (communis denarius) ist uns nicht begegnet; sie ist, 
wie es scheint, jüngeren Ursprungs wie die dieser Steuer als „Türken-
pfennig", „Türkensteuer", vgl. z. B. Z e u m e r , Quellensammlung2 

S. 296 § 15 vom Jahre 1495, und nach Analogie der des „gemeinen 
Zugs", „gemeinen Friedens" gebildet. Man bediente sich der Bezeich-
nung „gemein" um so häufiger, je weniger allgemeine Leistungen erzielt 
werden konnten. Die Bezeichnung „Anschlag" für das Frankfurter Ge-
setz und spätere Nachahmungen möchten wir nicht anwenden, um sie 
auf Leistungen einzuschränken, die durch Belastung einzelner Reichs-
glieder durch Matrikeln ähnlich der vom Jahre 1422 herbeigeführt werden 
sollten; sie begegnet freilich gerade für das Frankfurter Gesetz von 1427 
öfters, vgl. z. B. RTA. IX, S. 91 Zeile 45. 

2) Der Ausdruck „Provinz" hat hier, in dem sofort wiederzugebenden 
Paragraphen und auch sonst (z. B. RTA. IX, S. 216 Zeile 42) kaum eine 
Beziehung auf die kirchliche Einteilung des Reiches, sondern bedeutet 
ganz allgemein soviel wie „Land", „Gebiet", „Bezirk"; vgl. dazu 
G. v o n B e l o w , Der deutsche Staat des Mittelalters I, S. 136. 

3) Eigentümlicherweise wird die Legestätte Erfurt nicht erwähnt ; 
Nürnberg brauchte nicht eigens erwähnt zu werden, da alle Eingänge 
ja dorthin gebracht werden sollten. 
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berg geantwurtet und geschicket werde unverzogenlichen.1) Traf 
kurze Zeit darauf ein Kurfürstentag zu Koblenz nähere 
Verabredungen über die Ablieferung der Steuer aus den 
Gebieten der rheinischen Kurfürsten an die Hauptkasse zu 
Nürnberg2), so befaßte sich mit dem gleichen Gegenstande 
ein Tag des schwäbischen Städtebundes, um auch über die 
Beitreibung der Steuern von Geistlichen binnen städtischer 
Mauern sich zu äußern. Er erwog, daß im Gesetz den 
Klerikern eine Sonderstellung hinsichtlich der Belastung 
und Erhebung ihrer Abgaben zugebilligt sei, wollte aber, 
daß ain jede statt mit ains jeden gotzhus oder andern gaist-
lichen personen luten die in irern schirme begriffen sind 
betreffs der Prälaten, Äbte, Äbtissinnen, Pfaffen, Mönche, 
N o n n e n oder wie die nammen hand dafür sorge, söllich gelte 
nach dem anschlage und deßgelich als vor geschriben stat uf-
zeheben und ze antwurten getrulich und ungeverlichen denen, 
die von jeder stat darzu gesetzet sind und werdent, und als vor 
underschaiden ist.3) Erneuten Eifer bekundeten die Kur-
fürsten auf einer Versammlung zu Bingen im Mai 1428, 
wenn es auch keinen günstigen Eindruck erweckte, daß die 
Frist zur Einlieferung der Steuer bis zum 24. Juni hinaus-
geschoben wurde, nachdem das Gesetz selbst als Termine 

d. d. 1428 etwa März 5; RTA. IX, S. 148 n. 115 § 2 und 4 = 
E. Windecke, Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser 
Sigmunds herausg. von W. A l t m a n n S. 297 § 324 n. 2 und 4. Un-
genau ist die Angabe Windeckes § 286 herausg. von W. Alt m a n n 
S. 237f. über den Nürnberger Tag: die fiirsten . . . rotslügent, wie man 
das gelt ufheben solte, dom.it man wider die Hussen kriegen wolte. Soliche 
rotslaqe zulest stunt uf dem, das su do meinent, das man den jürsten das 
selbe gelt solte volqen lossen. Do entwolte es die pfaffheit nit thun und ouch 
die leigen: also bleip das gelt zu Nurenberg ligen bis in daz jar, daz man 
zalt 1429. 

2) d. d. 1428 etwa März 15; RTA. IX, S. 156 n. 122 = E. Win-
decke a. a. O. S. 299 § 325 (übers, von H a g e n 2 S. 221 c. 252). 

3) d. d. 1428 März 25; RTA. IX, S. 159 n. 123 § 5; die Paragraphen 
1—4 enthalten Bestimmungen über die Erhebung der Steuer von den 
Stadtbürgern, die zum Teil denen des Gesetzes (§ 15) derogieren. Der 
Unterschied der Steuer von Geistlichen und der von Laien wird auch 
in städtischen Überlieferungen betont, z. B. in der Chronik von der 
Gründung der Stadt Augsburg bis zum Jahre 1469 zum Jahre 1428 
und in der Augsburger Chronik des Hektor Mülich zum Jahre 1428; 
DStChr. IV, S. 321. XXII, S. 71. 
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den 29. Februar bzw. 23. April festgelegt hatte; erst von 
diesem Zeitpunkt ab sollten in Nürnberg die drei städtischen 
Vertreter des Neunerausschusses gewählt werden, dessen 
Bildung das Gesetz schon bald nach dem 29. Februar 1428 
vollzogen wissen wollte.1) Die stattliche Liste überdies von 
Fürsten und Städten, an die das Mahnschreiben der Kur-
fürsten erging2), war ein beredtes Zeugnis dafür, wie wenig 
Beachtung die Maßnahmen der jüngsten Vergangenheit 
gefunden hatten. Am 5. Juli 1428 wiederum klagten Fried-
rich I. von Brandenburg und die übrigen Mitglieder des 
Neunerausschusses in beweglichen Worten über die Saum-
seligkeit der Steuerzahler : ihr Fleiß wurde angespornt durch 
die offenbare Notlüge, daß die Kurfürsten und etliche andere 
Fürsten, geistliche und weltliche, ihre Steuern nach Nürnberg 
bereits überwiesen hätten3), eine Behauptung, die durch die 
Veranstaltung eines neuen Kurfürstentages zu Lahnstein 
und ein neues Rundschreiben zum Zwecke der Steuerent-
richtung nach Nürnberg vom 14. September 1428 nicht 
glaubhafter wurde.4) Und nochmals beschäftigte sich der 
Heidelberger Kurfürstentag am 16. Oktober 1428 mit der 
leidigen Angelegenheit. Sein Werk war, nachdem am 
28. August 1428 von Ungarn aus König Sigmund seinen 
Befehl zu schleuniger Leistung ins Reich hatte ergehen 
lassen5), ein erneutes Aufgebot6), dem eine Weisung des 
Kurfürsten von Brandenburg und des Nürnberger Neuner-
ausschusses vom 25. Oktober 1428 folgte.7) Man erfährt 
zugleich von der Aussendung besonderer Boten der Kur-

!) d. d. 1428 Mai 22; RTA. IX, S. 178 n. 142, vgl. dazu das Schrei-
ben des Brandenburgers d. d. 1428 Mai 26; ebd. IX, S. 180 n. 144. 
Uber die Bestimmungen des Gesetzes von 1427 § 16. 25. 31—33 vgl. 
oben S. 50 f. 60 f. 

2) d. d. 1428 vor Mai 22; RTA. IX, S. 176 n. 141. 
3) d. d. 1428 Juli 5; RTA. IX, S. 201 n. 168, vgl. F. von Bezold, 

a. a. Ο. II, S. 137. 
4) d. d. 1428 September 14; RTA. IX, S. 216 n. 183. 
5) d. d. 1428 August 28; RTA. IX, S. 225 n. 186. F. Palacky, 

Urkundliche Beiträge I, S. 635 n. 537. 
6) d. d. 1428 Oktober 16; RTA. IX, S. 229 n. 188. F. Palacky, 

a. a. Ο. I, S. 642 n. 544. 
') d. d. 1428 Oktober 25; RTA. IX, S. 230 n. 189. F. Palacky, 

a. a. Ο. I, S. 644 n. 545. 
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fiirsten, die ihre und des Königs Befehle verbreiten sowie 
mit den Widerstrebenden verhandeln sollten. Besuchte der 
eine Thüringen, Sachsen und ander gegende und lant1), so 
ein zweiter, Johannes Hertwig, das Gebiet von Salzburg 
und Osterreich2), ein dritter, der besonders tätige Jo-
hannes Windolt, die rheinischen Gegenden3), so daß wenig-
stens in der ersten Hälfte des Jahres 1429 ein Verzeichnis 
derer angelegt werden konnte, die ihrer Pflicht nachgekommen 
waren.4) Ähnlicher Anlage ist eine zweite Liste mit Angaben 
über Zahlungen aus der Zeit vom 25. Februar 1429 bis zum 
2. Juni 14305), eine dritte Liste dagegen ist wohl in der 
ersten Hälfte noch des Jahres 1429 abgeschlossen, eine 
gedrängte Übersicht von rund 150 Schreiben aller Art, von 
solchen an die Kurfürsten insgesamt, an den Kurfürsten 
von Brandenburg oder an ihn und die ihm beigeordneten 
Mitglieder des Neunerausschusses6); da die Mehrzahl der 
Briefe im Original erhalten ist, hat D. K e r l e r durch ihre 
mühevolle Heranziehung jenes Verzeichnis erst nutzbar 
gemacht. Keine andere Quelle gewährt gleich lehrreiche 
Einblicke in die wenigen Freuden, in die vielen Leiden der 
Neuner zu Nürnberg. Sie verstärkt den Gesamteindruck der 
Bitten, Drohungen und Mahnungen und ihrer Unkraft. Sie 
beschließt, von wenigen Nachzüglern abgesehen, die Reihe 
der Uberlieferungen, denen sich Aufschlüsse über die Nach-
wirkung der Vorschriften von 1427 entnehmen lassen. 

Man kann nicht finden, claß die Kurfürsten oder der 
Nürnberger Neunerausschuß in den Jahren 1428 und 1429 
dem materiellen Inhalt des Reichssteuergesetzes wesentlich 
Abbruch taten. Daß sie die Ablieferung der Steuer zu 

1) Vgl. die Berechnung seiner Reisekosten d. d. 1428 Oktober 27; 
RTA. IX, S. 238 n. 196. 

2) Vgl. die Berechnung seiner Reisekosten d. d. 1428 Oktober 30; 
RTA. IX, S. 239 n. 199, dazu seinen Reisebericht d. d. 1428 nach No-
vember 9, ebd. IX, S. 241 n. 201. 

3) Vgl. die Berechnung seiner Reisekosten d. d. 1428 Oktober 30 
bis 1429 April 11; RTA. IX, S. 239 n. 198, dazu seinen Reisebericht 
d. d. 1429 nach März 4, ebd. IX, S. 277 n. 210. 

4) d. d. 1429 nach Januar 5; RTA. IX, S. 248 n. 206. 
5) d. d. 1429 Februar 25 bis 1430 Juni 2; RTA. IX, S. 253 n. 208. 
6) d. d. 1429 nach März 4; RTA. IX, S. 255 n. 209. 
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einem späteren Zeitpunkt anordneten, als dort vorgesehen 
war, ergab sich aus der Lage der Dinge von selbst. Es war 
auch dadurch gerechtfertigt, daß während der Abwesenheit 
des Königs die Kurfürsten sich als eine Art vonReichsregiment 
ansahen, dem es obliege, in diesem Sinne ein Gesetz zu 
ändern, dessen Vorschriften bei den Reichsgliedern allzuviel 
Verständnis und Bereitwilligkeit vorausgesetzt, die Schwie-
rigkeiten aber der ungewohnten Maßregeln allzu gering 
geachtet hatten. Einschneidender war, daß gegen den 
Willen des Gesetzes die Zahl der Legestätten und damit der 
Termineien um die von Erfurt vermindert, daß schließlich 
die Legestätten ganz verdrängt und einzig durch die Zentral-
kasse zu Nürnberg ersetzt wurden. Soweit erkennbar, liegt 
ein ausdrücklicher Beschluß, der eine solche Vereinheit-
lichung der Steuereinzahlungen und Steuerübermittlungen 
anordnete, nicht vor : das Endergebnis entsprach einer natür-
lichen Entwicklung, der nicht zuletzt die alles in allem kleine 
Zahl der Steuernden nur förderlich war. Bei der Vielheit 
der Säumigen und Widerstrebenden mußte es erwünschter 
sein, sie unmittelbar vom Sitze der Zentralverwaltung aus 
zu mahnen oder zur Rechenschaft zu ziehen als sie zuvörderst 
durch eine Zwischeninstanz, den erweiterten Ausschuß an 
jeder Legestätte, anzugehen und auf solchem Umweg eben-
sowenig Erfolg zu erzielen wie auf jedem anderen. Unbewußt 
empfand man die zentralisierende Tendenz des Gesetzes, 
opferte man ihr zuliebe einen aus wilder Wurzel geschaffenen, 
darum ohnmächtigen Instanzenzug, um freilich auch auf 
diese Weise die Unfruchtbarkeit des Gesetzes nicht zu be-
heben. Nicht weniger bedeutsam war der Beschluß der 
schwäbischen Reichsstädte, hinsichtlich der Besteuerung der 
Geistlichkeit sich nicht den Verordnungen des Gesetzes zu 
fügen, sondern die Kleriker durch ihre stadtbürgerlichen 
Ausschüsse zur Leistung heranzuziehen. Offenbar lag hierin 
eine Umbiegung der Vorschrift, daß der Klerus jeder Diözese 
seine Abgaben dem Sechserausschuß am Bischofssitz aus-
händigen sollte, ein Mißtrauensvotum gegen die Gewissen-
haftigkeit der kirchlichen Verwaltungsorganisation, eine 
Bekräftigung jenes von deutschen Städten seit langem ein-
geschlagenen Verfahrens, die städtische Geistlichkeit nicht 
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nur in Sachen des Kultus, der Seelsorge usw., sondern 
vornehmlich in Fragen ihres Gerichtsstandes, ihres Besitzes, 
ihrer städtischen Lasten vom Willen der Bürgerschaften 
und ihrer Organe abhängig zu machen. Jener Beschluß 
der Bundesstädte enthielt demnach, blickt man auf den 
Gesamtverlauf der Entwicklung des Verhältnisses zwischen 
Stadt und Geistlichkeit, nichts grundsätzlich Neues, immer-
hin sprach er für das Selbständigkeitsgefühl des Bundes und 
seiner Glieder gegenüber gesetzlichen Maßnahmen sogar des 
Reichstags, denen die Bürgerschaften, befangen in klein-
lichem Sondergeist, nur langsam sich anbequemt hatten. 
Nichts verlautet von einem Widerspruch gegen die Willens-
äußerung der Städte von Seiten der Kurfürsten; daß aber 
der Argwohn der Bürgerschaften auch in anderen Bezie-
hungen rege war, wird sich noch mehrfach ergeben, wie er 
denn u. a. in jenen kirchlichen Bestimmungen Nahrung 
fand, mit deren Hülfe der Steuerertrag zum Besten des 
Kreuzzugs gegen die Hussiten gesteigert werden sollte. 

Als kirchlich im eigentlichen Wortsinne dürften jene 
Paragraphen des Gesetzes nicht angesprochen werden, die 
der Steuerpflicht der Geistlichen, der Mitwirkung von 
Geistlichen in den Ausschüssen, den Kirchen als Aufbe-
wahrungsstätten der eingegangenen Beträge galten. Kirch-
liches Gepräge hatte nur die eine Satzung, daß an allen 
Sonn- und Heiligentagen die Pfarrer von den Kanzeln herab 
jene Ablässe und Gnaden verkünden wie erläutern sollten, 
die der Kardinal von England gewähren würde.1) Sie blieb 
hinter den weitergehenden Wünschen oder Anregungen der 
Entwürfe zurück, in denen die Voraussetzungen wie der 
Inhalt der zu spendenden Ablässe, Umwandlungen von 
Gelübden u. a. m. genauer umschrieben waren.2) Gerade 
aber an diese Begehren gemahnt die umfangreiche Ver-
ordnung des Legaten vom 6. Dezember 1427, deren eigen-
tümliche Festlegung des Termins der Steuerzahlung auf 
den 17. Februar 1428 bereits erwähnt wurde.3) Neu in ihr 
waren zunächst die Strafandrohungen: ungehorsame Erz-

x) Vgl. oben S. 50. 2) Vgl. oben S. 64 f. 
3) RTA. IX, S. 113 n. 79. F. Pa lacky , Urkundliche Beiträge 

zur Geschichte des Hussitenkrieges I, S. 577 n. 493; vgl. oben S. 50f. 
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bischöfe und Bischöfe sollte die suspensio ab ingressu ecclesiae, 
alle übrigen Personen, Geistliche also und Laien, die Ex-
kommunikation, ihre Wohnsitze das Interdikt treffen, und 
solchen Strafen sollten nicht zuletzt jene Oberen verfallen 
sein, die der Weitergabe der Befehle des Legaten an Geist-
liche im Umkreis ihrer kirchlichen, an Laien im Umkreis 
ihrer weltlichen Jurisdiktion widerstrebten. Den Folgsamen 
und Tateifrigen werden mancherlei Belohnungen in Aussicht 
gestellt : wer selbst sich ins Feld begibt und dort fällt, darf 
der vollkommensten Vergebung seiner Sünden, jeder Steuer-
zahler aber eines Ablasses von 100 Tagen sicher sein. Die 
Bischöfe und ihre Vikare in spiritualibus werden ermächtigt, 
jedes Gelübde in eine Tat im Sinne des Gesetzes umzu-
wandeln, die Inhaber von male acquisita zu absolvieren, 
sobald dieses Gut dem gesetzten Zweck dienstbar gemacht 
wird, derart daß die vereidigten Mitglieder der Ausschüsse 
über derlei Zubußen in ihren Verzeichnissen genaue Rechen-
schaft ablegen. Ablässe und Gnaden sollen in den Dom-, 
Stifts- und Pfarrkirchen wie an jeder kirchlichen Stätte 
innerhalb jeder Diözese an Festtagen während der Messen 
in der Volkssprache verlesen werden. Gewünscht wurde 
schließlich Weitergabe des Schreibens durch beglaubigte 
Transsumpte, Nachricht an den Legaten mittels offener 
Briefe über die Art, wie Erzbischöfe und Bischöfe seinen 
Befehlen gemäß gehandelt hätten.1) 

Schaltet man alle die Sätze aus, die sich auf die rein 
formale Seite der Verbreitung des Schreibens beziehen, so 
bleibt ein Rest von Weisungen, deren Inhalt das Gesetz 
von 1427 wesentlich beeinflußte. Die Stelle der Bedrohung 
Ungehorsamer durch' weltliche Strafen, die dort unterlassen 
war, nahmen jetzt kirchliche Strafankündigungen ein. Die 
Befolgung des Gesetzes wurde damit in die kirchliche Sphäre 
gehoben, nicht allein um der Geistlichen willen, die es an-
ging, sondern auch für die Laien, die es nicht weniger erfaßte 
als jene. Die Verkündigung der Ablässe zugunsten der Steuer-

1) Auf das Gesetz und auf den Erlaß des Legaten nimmt das Mandat 
des Rates von Göttingen Bezug, d. d. 1428 Februar 15; F. Palacky, 
a. a. 0 .1 , S. 586 n. 499. G.Schmidt : Forschungen zur Deutschen 
Geschichte VI (1866), S. 178. 
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zahler war als Antrieb zu Leistungen willkommen, das Maß 
aber der Strafen für die Säumigen war sicherlich zu hoch 
angesetzt, da es nicht mit jenem Widerstand rechnete, der 
gegen den Klerus auch im Reiche gerade durch die Hussiten-
not geweckt worden war.1) Die Verordnung des Legaten 
hielt sich zwar innerhalb der Grenzen, die ihm als Vertreter 
des Papstes gesetzt waren2), ließ ihn aber als Gesetzgeber 
für die Zwecke des Reiches neben dem Reichstag erscheinen. 
Sie brachte Erweiterungen des Reichsgesetzes, das ihnen 
dadurch das Urteil gesprochen hatte, daß es die ähnlichen 
Wünsche jener Entwürfe sich nicht zu eigen machte. Sie 
mochte dem an sich guten Willen Heinrichs von Winchester 
entspringen, war zugleich aber getragen von übertriebenen 
Hoffnungen auf die Wirkung derartig einseitiger Machtgebote 
im innerlich zerklüfteten deutschen Reiche. Erhalten sind 
Ausfertigungen des Erlasses an die Erzbischöfe von Bremen, 
Mainz und Salzburg3), erschließbar solche an die Erzbischöfe 

Bezeichnend für die Stimmung weiter Kreise gegenüber der 
Geistlichkeit sind u. a. die Urteile der sog. Reformation des Kaisers 
Sigmund herausg. von H. W e r n e r . Berlin 1908 und die des Eberhard 
Windecke in seinen Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters 
Kaisers Sigmunds, teilweise zusammengestellt vom Herausgeber W. A l t -
m a n n S.. X L V Anm. 16. Angeführt seien nur zwei Stellen; § 287 
S. 238f . : Also stunde es in der cristenheit mit der pfaffheit: ivo man etwas 
böses horte oder krieg, wer diit das? Der bischof, der dumprobst, der herlich 
decken, der pfaff, und woren die leien von den geistlichen so sere uberladen, 
das es nit wonder wer gewesen, hette es Got nit selber versehen, das die Hussen 
und ketzer etwas vil grosser und vil sterker worent gewesen, wanne solichs 
unbillichs zuvast vil uf ertrich alumbe und umbe was. § 410 S. 380 : Die 
almusen (d. h. die Geistlichen, urspr. : Chorkappen der Geistlichen) doten 
den grösten schaden und machten den grösten krieg in allen Dutschen landen; 
darumb gab ich den Hussen am ende recht, die meinten, das, wanne man 
in nut gebe und ouch neme und sie hielte also pfaffen, so rnöcht man jriden 
gemachen. 

2) Heinrich von Winchester bezeichnete sich nicht ohne Absicht 
als per universam Qermaniam, Ungarie Bohemieque regna ac in causa 
fidei per universum orbem apostolice sedis a latere legatus, ebenso auch 
in der sofort zu besprechenden Urkunde vom 16. Februar 1428, in der 
er seine neuen Weisungen a,uf die auctoritas legacionis qua jungimur stützt. 

3) Vgl. E T A . IX, S. 113, 116ff. E s lohnt nicht, im folgenden 
regelmäßig die genauen Daten der einzelnen Stücke anzumerken; in ihrer 
Mehrzahl gehören sie dem Jahre 1428 an. 
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von Gnesen1) und Riga2) sowie an den Hochmeister des 
Deutschen Ordens.3) Weiterhin läßt sich feststellen, daß 
er, durchgängig wohl durch die Erzbischöfe, an deren 
Suffraganbischöfe weitergesandt wurde4), und es ist nicht 
allzukühn, die Bekanntschaft mit dem Schreiben des Legaten 
auch in solchen Diözesen zu vermuten, deren Bischöfe im 
Jahre 1428 oder 1429 irgendwie mit dem Kardinal in Ver-
bindung traten5), obgleich für ihren Metropolitanbischof 
keine entsprechende Ausfertigung mehr vorliegt. Wenn der 
Bischof von Havelberg eine Quittung über seine Steuer-
leistung im Namen des Kardinals erwartete6), wenn dem 
Nürnberger Neunerausschuß durch den Generalvikar des 
Bischofs von Toul gemeldet wurde, das der bischof von des 
cardinals wegen den ban in das bisthum gelegt habe, die ein 
teils pfaffheit davon geappelliret haben1), so folgt daraus, daß 
auch die Teilglieder der Magdeburger und der Trierer Kirchen-
provinzen von den Befehlen des Legaten Kunde erhalten 
haben. Wie aber sollten diejenigen handeln, die sie so spät 
zu Gesicht bekamen, daß der frühe Termin des 17. Februar 
1428 nicht innegehalten werden konnte ? Der Bischof von 
Halberstadt bezeugte, erst am 25. Februar 1428 von der 
Mahnung des Legaten erfahren zu haben.8) Der Erzbischof 
von Riga ließ sich erst Ende 1428 dahin vernehmen, daß 
er während eines Provinzialkonzils mit seinen livländischen 
Suffraganen um die Wende des Januar und Februar 1428 
jenes Mandats teilhaftig geworden sei, daß sie deshalb nicht 

!) Vgl. RTA. IX, S. 237 Anm. 1, S. 238 n. 195, S. 250 § 8. 
2) Vgl. RTA. IX, S. 167 n. 134, S. 261 § 34. 3) Vgl. ebenda. 
4) Für die Bischöfe der Bremer Kirchenprovinz vgl. RTA. IX, 

S. 116 n. 82, S. 265 § 3, S. 266 Anm. 4, S. 271 § 105. Für die Bischöfe 
der Mainzer Kirchenprovinz vgl. ebd. IX, S. 115 n. 80 mit Anm. 1, 
S. 259 § 22. Für die Bischöfe der Salzburger Kirchenprovinz vgl. ebd. IX, 
S. 116 n. 81. 83, S. 119 n. 8 6 - 8 8 , S. 259 Anm. 6. Für die Bischöfe 
der Gnesener Kirchenprovinz vgl. ebd. I X , S. 237 Anm. 1, S. 238 
n. 195, S. 256 § 8. Für die Bischöfe der Rigaer Kirchenprovinz vgl. 
ebd. IX, S. 246 Anm. 2. 

5) Vgl. über den Bischof von Lüttich (Kölner Kirchenprovinz) 
RTA. IX, S. 259 § 20 mit Anm. 2; s. auch über den Bischof von Lübeck 
(Bremer Kirchenprovinz) ebd. IX, S. 265 § 3. 

6) Vgl. RTA. IX, S. 258 § 4. 7) Vgl. RTA. IX, S. 259 § 19. 
8) Vgl. RTA. IX, S. 115 Anm. 1, S. 259 § 22. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/22/15 7:29 PM



80 Albert Werminghofi, 

bis zum 17. Februar die Eintreibung der Steuer in die Wege 
hätten leiten können. Um den schweren Bannen und Pönen 
des Mandats zu entgehen, wäre Appellation beim Papste 
eingelegt worden, nicht aus der Absicht heraus, ihrer Pflicht 
untreu zu werden, sunder umme begripes und horte willen 
der tijd als vorgerurt is unde zekericheit willen unser zelen 
unde ok darumme, dat wi vormiddelst vorlenginghe der tijd 
unse diligencien unde vlit to der vorgerurden toschotzinghe 
deste vullenkommeliker dön mochten.1) Nicht allein an der 
äußersten Peripherie des Reiches äußerte sich der Wider-
spruch. Die Stadt Nürnberg verhehlte ihr Erstaunen über 
die Geistlichen nicht, die ihr eine Ankündigung zugehen 
ließen, darinnen sie pene benne und singen versiahen, d. h. 
mit Exkommunikation und Interdikt drohten, obwohl 
solches im „Anschlag" des Gesetzes nicht vorgesehen wäre. 
Sie habe die Pfarrer zu bestimmen gewußt, ihrer Bekannt-
machung hinzuzufügen, daß derartige Warnungen ihnen 
vom Kardinal und von den Kurfürsten zugestanden seien.2) 
Wenig später bekundete der Erzbischof von Mainz, der 
noch zu Ende 1427 den Befehl des Legaten bekannt gemacht 
hatte3), daß manche Leute und zumal Laien darüber im 
Zweifel seien, ob ein derartig mit kirchlichen Zensuren 
ausgegebenes Mandat sie zur Steuerleistung verpflichten 
könne. Um die Zahl der Säumigen nicht zu vermehren, 
erklärte er, gestützt auf ein Gutachten seiner Räte, die 
Indulgenzen des Legaten sollten wohl an Sonn- und Feier-
tagen dem Volke verkündet werden, nicht aber die in Aus-
sicht gestellten Strafen. Die bisher exkommunizierten 
Laien seien nicht als solche zu meiden oder zur Anzeige zu 
bringen, bis er selbst über weitere Maßnahmen des Kardinals 
unterrichtet wäre. Die Laienschaft werde die Steuer aus 
freien Stücken lieber zahlen denn aus Furcht vor kirchlichen 

x) d. d. 1428 Dezember 29; RTA. IX, S. 245 n. 203, vgl. ebd. IX, 
S. 246 Anm. 2, S. 247 n. 204. 

2) d. d. 1428 Februar 4; RTA. IX, S. 135 n. 106, vgl. auch den 
Bericht von Ulm an Nördlingen d. d. 1428 Januar 22, ebd. IX, S. 133 
n. 105. Über die Haltung der Stadt Braunschweig vgl. RTA. IX, S. 236 
n. 194, S. 272 § 108 mit Anm. 1. G. Schmidt: Forschungen usw. VI, 
S. 181 ff. ; über das Verfahren des Göttinger Rates vgl. oben S. 77 Anm. 1. 

3) d. d. 1427 Dez. 11; RTA. IX, S. 115 n. 80. 
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Strafen, deren auch im Frankfurter Gesetz keinerlei Er-
wähnung geschehen sei.1) Um dieselbe Zeit erwies sich der 
Kardinal den ihm entgegengebrachten Bedenken zugänglich : 
der von ihm angeregte Termin sei zu früh, das Gebiet der 
Salzburger Kirchenprovinz und ihrer Einzeldiözesen zu 
ausgedehnt, teilweise überdies herrschten Not und Mangel, 
so daß manche den von ihm verkündeten Strafen verfallen 
möchten. Er ermächtigte deshalb den Erzbischof von 
Salzburg und dessen Suffragane, alle irgendwie straffällig 
Gewordenen zu absolvieren, ihnen entsprechende Bußen 
aufzuerlegen, die Irregularität und Inhabilitât zu beheben, 
etwaige Interdikte zu widerrufen, vorausgesetzt nur, daß 
keine Aufhebung der Strafen gegen Geld oder zeitlichen 
Gewinn erfolge, daß aber für etwaige Urkunden allein die 
üblichen Gebühren verlangt würden; über jeden Zuwider-
handelnden sollte die Exkommunikation verhängt sein.2) 
Man erfährt, daß hierin der Kardinal wenigstens eine der 
Bitten des Salzburgers erfüllte, nicht aber die um Auf-
hebung oder Milderung der Strafen und nicht auch die um 
Verlängerung des Termins für die Steuerzahlung selbst. 
Nach Verlauf eines Monats wurden im Sinne des Kardinals 
die Archidiakone der Salzburger Erzdiözese und der übrigen 
Diözesen in der Salzburger Kirchenprovinz hinsichtlich der 
Geistlichen, die Rektoren der Pfarrkirchen in Rücksicht 
auf die Laien unterwiesen: sie sollten absolvieren und dis-
pensieren dürfen, während auch der Erzbischof sich Gleiches 
vorbehielt; nur eine Vergütung für die auszufertigenden 
Absolutionsbriefe sei statthaft, jeder andere zeitliche Ge-
winn dagegen ziehe die Exkommunikation nach sich.3) Diese 
Vollmacht des Erzbischofs Eberhard IV. von Salzburg 
(γ 1429) wurde sicherlich nicht nur in seiner Erzdiözese und 
in der Suffragandiözese Regensburg verbreitet4), wie wenig 

d. d. 1428 Februar 18; RTA. IX, S. 117 n. 85. 
2) d.d. 1428 Februar 14; F. Pa lacky , Urkundliche Beiträge zurGe-

schichte des Hussitenkrieges I, S. 588 n. 500. RTA. IX, S. 117 n. 84 Regest, 
3) d. d. 1428 März 18; Andreas von Regensburg, Sämtliche Werke 

herausg. von G. Leidinger S. 453 n. 85. RTA. IX, S. 119 n. 86 Regest. 
4) Vgl. Andreas von Regensburg a. a. O. S. 456 n. 87, S. 455 

n. 86. RTA. IX, S. 119 n. 87. 88 Regesten. 
Zeitschrift für Bechtsgeschiclite. XXXVI. Kail. Abt. V. 6 
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Erfolg aber sie hatte, verrät die Bitte des Herzogs Lud-
wig VII. des Bärtigen von Bayern-Ingolstadt (f 1447) an 
den Salzburger um Aufklärung darüber, daß die pfarrer in 
unserem land und ewerm bistumb bei dem pann das gelt wider 
die Hussen zu geben geboten, daran uns doch ungütlich be-
schiecht, wann doch die kurfürsten also zu Frannckfurt in 
irem anslag davon nicht geschaiden sein, als uns zugeschriben 
ist; und wollden gern wissen, ob ir es also mit in geschaft 
Metet oder ob si es von in selben geton hetten.1) Der Hinweis 
auf den Gegensatz zwischen dem Vorgehen der Geistlichen 
und dem Wortlaut der Frankfurter Beschlüsse ist nicht 
allein um seines Urhebers willen, eines weltlichen Landes-
fürsten, bezeichnend: er offenbart die Erfolglosigkeit wie 
der erzbischöflichen Vorschriften so der voraufgehenden 
Maßregel des Kardinals, der nach kaum einem Vierteljahr 
hatte aufheben müssen, was er mit solcher Strenge bekannt-
gemacht. Nicht ersichtlich ist, ob er allein zugunsten der 
Salzburger Kirchenprovinz den Rückzug antrat, — daß 
sein Schwanken der Sache selbst nicht förderlich sein konnte, 
liegt auf der Hand. Der Reichstag war auf seine Ladung 
hin zusammengetreten, hatte ihn am Gesetze entscheidend 
mitwirken lassen; sobald es sich um dessen Durchführung 
handelte, schädigte der Eifer des Legaten das Unternehmen 
der Reichskriegssteuer hier und dort. Auch Erzbischof 
Konrad II I . von Mainz (f 1434) hatte sich den Einreden 
der Laien angeschlossen, nicht um grundsätzlich die Tätig-
keit des Legaten zu bestreiten, sondern um vom eigenen 
Festhalten am Reichsgesetz Zeugnis abzulegen. In ihm 
siegte der Reichsfürst, der Kurfürst über den Kirchenfürsten, 
während er nicht zögerte die Eintreibung der Steuer anzu-
ordnen und auch nicht unterließ, ihre Erträge nach Nürnberg 
abzuführen.2) 

Kardinal Heinrich von Winchester verließ zu Anfang 
1428 über Köln und Lüttich Deutschland, um nach England 

η d. d. 1428 April 13; RTA. IX, S. 154 n. 120, erwähnt ebd. IX , 
S. 118 Anm. 2, S. 119 Anm. 1. 

2) Vgl. RTA. I X , S. 118 Anm. 1, S. 156 n. 122 bes. § 6, S. 249 
§ 8 mit Anm. 7. 
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zurückzukehren1), ohne daß er einen Stellvertreter zur 
Wahrnehmung seiner Anordnungen ernannt hätte.2) Sein 
Name begegnet wohl noch in Dokumenten der nächsten 
Zeit, sie enthalten aber keine weiteren Aufschlüsse, die 
über Bezugnahmen auf seine oben behandelten Anordnungen 
hinausgingen.3) Erst im Jahre 1431 wird seiner wieder auf 
dem Nürnberger Reichstag gedacht, nur daß die Anspielung 
auf ihn keine sicheren Schlußfolgerungen gestattet. Am 
9. März 1431 berichtete der Gesandte von Nördlingen an 
seine Stadt, König Sigmund und die Fürsten wollten bei 
dem neuen Kardinal — gemeint ist Giuliano Cesarmi, bald 
darauf der erste Präsident des Basler Konzils4) — dahin 
vorstellig werden, daß die vom Kardinal von England 
eingenommenen Hussitengelder in der Höhe von angeblich 
130000 Gulden ausgeliefert würden.5) Einige Tage darauf 
wußten die Straßburger Boten ebenfalls zu melden, der 
Fürsten Meinung und Rat sei gewesen, vom neuen Kardinal 
die Summen zu fordern, die sein Vorgänger eingezogen 
habe.6) Am Erfolge des Ansinnens mag man nicht minder 
zweifeln wie an dem Betrage, den Bischof Heinrich von 
Winchester zusammengebracht haben soll: er würde jeden-
falls die Summen weit hinter sich lassen, die ohne seine 
Vermittlung von der deutschen Geistlichkeit nach Nürnberg 
entrichtet wurden. Ihr an sich lobenswerter Eifer betätigte 
sich eben unter Verhältnissen, die einem wirklichen Erfolg 
ungewollte und beabsichtigte Hindernisse, unliebsame und 
willkommene Hemmungen entgegenstellten. 

!) Vgl. RTA. IX, S. 117 Anm. 1. S. 259 § 20 mit Anni. 2; s. auch 
oben S. 35 f. Anm. 2. 

2) Dies wird besonders hervorgehoben und als für das Reichs-
steuerunternehmen schädlich bezeichnet von Andreas von Regensburg, 
Chronica Husitarum § 88 herausg. von G. Leidinger S. 457. 

3) Die Stücke d. d. 1429 Juli 2 und 1429 August 5 (RTA. IX, 
S. 304 n. 226—228) kommen für die Tätigkeit des Legaten in der 
Steuersache nicht in Betracht. 

4) Vgl. H. Fechner, Giuliano Cesarmi (1398 — 1444). Bis zu seiner 
Ankunft in Basel am 9. September 1431. Marburg 1907. 

6) RTA. IX, S. 585 n. 436 § 3. 
6) d. d. 1431 März 17; RTA. IX, S. 591 n. 438 § 14. 

6* 
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Jedem Gesetz wohnt von Natur die Neigung inne, 
seine Bestimmungen in der Weise zu treffen, daß sie hin-
sichtlich des Kreises von Menschen, für die sie gelten, im 
Hinblick des Gegenstandes, den sie sich unterwerfen, und 
in Ansehung ihrer Durchführung eine gewisse Gleichartigkeit 
voraussetzen und als erreichbar in Rechnung stellen. Die 
Wirklichkeit des Lebens dagegen zeitigt neben tausend 
Befolgungen der gesetzlichen Vorschriften ebenso viele 
Anpassungen an sie, also Veränderungen, und nicht weniger 
Widersprüche, also Übertretungen. Jedes Gesetz nivelliert, 
das Leben differenziert. Trifft dies für Gesetze im straffsten 
Einheitsstaate und aus Zeiten höchstentwickelter legisla-
torischer Technik zu, wie viel mehr für ein Gesetz im 
deutschen Reiche des späteren Mittelalters, in einem Staats-
wesen mit schier unbestimmbaren Grenzen nach außen, 
mit der gewaltigen Zahl politischer Bildungen aller Art 
und Ausdehnung, mit der ebenso großen Zahl kirchlicher 
Verwaltungsbezirke und Einzelanstalten. Kein Territorium, 
keine Stadt entbehrte der Herrschaftsansprüche gegenüber 
Geistlichen und Kirchen; kein Bistum, keine Abtei war 
ohne laikale Untertanen oder Hintersassen. Kleriker und 
Laien waren aufeinander angewiesen, und gleichwohl trennte 
sie der unüberbrückbare Gegensatz des Berufs, der gegen-
seitigen Achtung, der Wertung jener beiden Lebensformen, 
des Staates und der Kirche1), in die hinein sie gestellt 
waren. Kleriker und Laien bildeten keineswegs je eine in 
sich selbst gleiche Schicht der Bevölkerung. Unterschiede 
der sozialen Stellung und des sie erfassenden Rechts waren 
allenthalben am Werke. Uberall waren ihre Beziehungen zu 
den übergeordneten Gewalten, sei es weltlicher sei es geist-
licher Prägung, abweichend gestaltet. Wie war es möglich, 
in dem niedersten Geistlichen eines weltabgelegenen Dorfes 
das Pflichtgefühl des Gehorsams gegen ein Reichsgesetz zu 

1) Vgl. dazu J. Bryce , Das heilige römische Reich übers, von 
A. Winckler (Leipzig 1873), S. 272 mit Anm. 4, dazu das Gedicht 
„Über die Würde des Priesters" bei F. Vetter, Lehrhafte Litteratur 
des 14. und 15. Jahrhunderts II (a. u. d. T. : Deutsche Nationallitteratur 
herausg. von J. Kürschner XII, 2. Berlin und Stuttgart ohne Jahr), 
S. 113S. 
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erzeugen, das nicht einmal den König nannte, ihn also nicht 
zum Dienste des Reiches aufrief ? Welche Organe eigneten 
den Vertretungen des Reiches, der engeren des Kurfürsten-
kollegiums und der weiteren des Reichstages, zwei staat-
lichen Instanzen also trotz der Anteilnahme auch von 
kirchlichen Würdenträgern an ihrer Zusammensetzung, um 
ihren Willen zur Tat werden zu lassen, wie sie ihn im Reichs-
kriegssteuergesetz für alle Reichsbewohner verkündet hatten ? 
In einer Zeit, da der Feind des Reiches und der Kirche die 
wider ihn ausgesandten Heere schlug und nicht allein die 
Grenzgebiete plündernd durchzog, störten die unausrott-
baren Fehden den Frieden auf deutschem Boden, arbeitete 
das Mißtrauen zwischen Groß und Klein, lahmte kleinlichster 
Sinn und selbstsüchtige Abkehr jedes wirkliche Handeln, dem 
keine einzige überragende Persönlichkeit, mit Tatkraft und 
Können ausgestattet, den Erfolg vorzubereiten, geschweige 
denn zu erzielen fähig war. Stolzen Mutes froh hebt heute 
der Deutsche sein Haupt, erschaut er die gewaltigen Lei-
stungen seines geeinten Volkes zur Verteidigung gegen eine 
Welt von Feinden. Jeder ist getragen und getrieben von 
dem Bewußtsein und damit dem eisernen Zwang, dem 
Ganzen nach dem Maß seiner Kräfte zu dienen. Er erlebt 
die Bereitschaft aller Volksgenossen, Wollen und Handeln 
für die Gesamtheit auf den höchsten Grad der Verant-
wortung und Verantwortungsfreudigkeit einzustellen. Um 
solches zu erreichen, bedurfte es langer Jahrhunderte der 
Schulung und Prüfung; konnte auch nur von ferne Ähn-
liches in einem Zeitalter sich offenbaren, in dem unsere 
Entwicklung an einer klippenreichen, bedrohlichen Tiefe 
staatlichen Gemeinschaftsgefühls angelangt war? 

Die Urheber des Gesetzes von 1427 hatten beabsichtigt, 
die Beobachtung seiner Vorschriften durch einen Stufenbau 
von Maßnahmen zu gewährleisten, dem eine folgerichtige 
Regelmäßigkeit nicht wird abzusprechen sein. Die Tätigkeit 
des Klerus bei der Selbsteinschätzung seiner Einkünfte, 
die Höhe seiner Belastung durch die Steuer, die Bildung 
und Zuständigkeit der Sechserausschüsse in den Haúpt-
städten der Diözesen, die Überweisung der gezahlten 
Summen an die Legestätten als die Mittelpunkte der 
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Termineien, alles dies griff ineinander über. Es schien zu-
gleich geeignet, die Fülle von Gegensätzen innerhalb der 
Geistlichkeit, der säkularen und der regularen, zu meistern. 
Mochte auch die Gestaltung der Termineien nichts weniger 
denn gefeit gegen Tadel sein, jedenfalls sollten sie mehr 
oder minder geschlossene Gebiete schaffen, in denen wie-
derum die einzelnen Diözesen gleichsam als die Keimzellen 
für eine ordnungsmäßige Erledigung des Steuergeschäftes 
zu dienen hatten. Die Systematik der kirchlichen Ein-
teilung des deutschen Reichsbodens nach Diözese und 
Pfarrei t ra t deutlich zutage, und von vornherein konnten 
die größeren Bezirke der Kirchenprovinzen, die kleineren 
der Archidiakonate und Ruralkapitel in Anspruch ge-
nommen werden wie nicht minder die Erfahrung der 
Geistüchen, für kirchliche Zwecke Steuern einzutreiben, 
und ihre Gewöhnung, an ihre Oberen, die Bischöfe, Erz-
bischöfe oder Päpste, Steuern zu entrichten. Trotzdem 
scheiterte die Durchführung des Gesetzes, nicht allein im 
Hinblick auf die Laienwelt, sondern auch im Umkreise der 
Geistlichkeit, obwohl diese noch am eifrigsten ihren Ver-
pflichtungen nachkam. Der Chronist des Hussitenkrieges, 
Andreas von Regensburg, vermerkt kurz, daß die allgemeine 
Steuer eingesammelt worden sei, daß manche und vornehm-
lich die Kleriker ihre Abgaben an die festgesetzten Orte 
abgeliefert hätten. Er wirft aber auch Fürsten und Städten 
vor, die eingezogenen Summen zurückbehalten zu haben, 
bis über ihre Verwendung eine genaue Bestimmung ergangen 
sei. Nach einem Tadel des Kardinals von England wegen 
seiner Ausreise aus Deutschland, schließt er mit den inhalt-
schweren Worten: „Die ganze Angelegenheit ward trefflich 
begonnen und ist unrühmlich zerronnen."1) 

Omnis illa ordinacio egregie cepta inepte est finita·, Andreas von 
Regensburg, Chronica Husitarum § 88 herausg. von G. L e i d i n g e r 
S. 457. Nicht zu wiederholen ist das Urteil von J. Trithemius, der die 
Bestimmungen des Gesetzes völlig falsch wiedergibt und als an seinem 
Mißerfolg schuldig vornehmlich die Reichsritterschaft bezeichnet, deren 
Stellung zu m gemeinen Pfennig von 1495 seine Ausführungen über das 
Jahr 1427/28 beeinflußt hat; Tomus I. annalium Hirsaugiensium (Sancti 
Galli 1690), p. 373 zum Jahre 1428. — In einer Reihe zeitgenössischer 
und jüngerer Aufzeichnungen finden sich Hinweise auf die Steuer von 
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Das Urteil des Chronisten ist zutreffend, mag es gleich 
aus den Erfahrungen seiner engeren Heimat abgeleitet sein : 
es gilt für die Reichsbede nicht nur von Laien, sondern 
auch von Geistlichen. Den Mißerfolg aber des Unternehmens 
beim Klerus — auf diesen ist unsere Aufmerksamkeit 
beschränkt — verschuldeten Gründe besonderer und all-
gemeiner Natur. Jene machen es notwendig, den Gang des 
Steuergeschäftes in jeder deutschen Kirchenprovinz und 
Diözese für sich zu begleiten ; verwiesen sei dafür auf später 
zu veröffentlichende Anhänge der vorliegenden Arbeit, deren 
darstellender Teil nicht durch die Masse der Einzelheiten 
erdrückt werden durfte. Die allgemeinen Gründe anderer-
seits sind einmal in dem zu suchen, was bereits bei der Be-
trachtung der Weiterbildung des Gesetzes durch die Kur-
fürsten und den Legaten dargetan wurde, weiterhin im Ge-
setze selbst und in gewissen durchlaufenden Beobachtungen, 
die wiederum aus der Reichhaltigkeit der Vorgänge inner-
halb der einzelnen Provinzen usw. sich ableiten lassen. Alles 
Folgende ist also zum guten Teil eine Zusammenfassung von 
zahlreichenEinzelheiten, derenBelege anderwärts zusammen-
getragen werden sollen. Man tadle die Verengerung des 
Gesichtsfeldes auf die von den Geistlichen geleistete Reichs-
steuerpflicht, ebenso die Stoffverteilung auf Darstellung 
und Exkurse: beides war geboten, um gerade die sich 
drängende Fülle der Überlieferung einzudeichen und zur 

1427ff., sie berücksichtigen aber überwiegend die Steuer der Laien in 
den Städten, ohne sich über die Gründe der schlechten Endergebnisse 
zuverbreiten; vgl. aus Augsburg die Chronik von der Gründung der 
Stadt Augsburg bis zum Jahre 1469 und die Chronik des Hektor Mülich, 
D. St. Chr. IV, S. 321. XXII, S. 71; aus Dortmund die Chronik des 
Johann Kerkhörde und die des Dietrich Westhoff, letztere zum Jahre 
1422, s. dazu oben S. 14 Anm. 2, D. St. Chr. XX, S. 35. 300f.; aus 
K ö l n die Kölner Jahrbücher des 14. und 15. Jahrhunderts und die 
Koethoffsche Chronik, D. St, Chr. XIII, S. 160. XIV, S.765; aus Nürn-
berg die Nürnberger Jahrbücher des 15. Jahrhunderts, D. St. Chr. X, 
S. 146. Erwähnt wurden bereits die Verordnung des Göt t inger Rates 
{vgl. oben S. 77 Anm. 1 ) und die Straßburger Ausführungsbestimmungen 
{vgl. oben S. 35 Anm. 1). Das RTA. IX, S. 112 Anm. 1 erwähnte Re-
gister der Steuernden im Kitzinger Stadtarchiv ist nach gütiger Aus-
kunft des Magistrats der Stadt Kitzingen am Main vom 20. August 
1913 nicht mehr auffindbar. 
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Erkenntnis des Wesens jener Verbindung vorzudringen, die 
das Gesetz zwischen Reich und Klerus hatte schaffen wollen. 

Das Gesetz hatte die Bildung von Sechserausschüssen 
für den Klerus jeder Diözese angeordnet. Sie lassen sich in 
Köln, Mainz und Meißen nachweisen, derart daß in der 
sächsischen Kathedrale auch die wichtigste Vorbedingung 
für die Tätigkeit des Ausschusses, der Besitz einer Steuer-
lade, erfüllt erscheint, freilich nur deshalb, weil für sie und 
aus ihr die Mittel zu einer Ausbesserung entnommen werden 
mußten.1) Der säkulare und regulare Klerus jedes Bistums 
bildete, exemt oder nicht, gleichsam eine Einheit, der die-
selbe Pflicht den inneren Halt sichern sollte. Es verdient 
Hervorhebung, daß in der Tat fast allein diese Einheiten 
entgegentreten, von jenen ganz verschwindenden Aus-
nahmen abgesehen, wo eine Pfarrei oder ein Kloster als 
Steuerbezirk und Steuerzahler mit den Organen der Reichs-
steuerverwaltung in Verbindung traten.2) Daß in mehr 
denn einem Territorium, in mehr denn einer Stadt die 
Geistlichkeit von der Steuerzahlung an den entsprechenden 
Ausschuß abgehalten, zur Leistung an den Gebietsherrn 

1) Vgl. das Registrum perceptorum accisamenti et contribueionum 
für die Diözese Meißen aus der Zeit vom 2. März bis 9. Mai 1428; 
E. G. G e r s d o r f , Urkundenbuch des Hochstifts Meißeil III (a. u. d. T.: 
Codex diplomaticus Saxoniae regiae 2. Hauptteil 3. Band. Leipzig 
1867), S. 19: Exposita pro contribucione. Primo -pro magna cista Car-
pentaria et salario 24 gr. Item vor 8 delin und 1 czym.me.rer 7 gr. 4 heller. 
Item, dem smede den kästen zu beslon und vor dy ketten 23 gr. Item 1 gr. 
vor breihnal. Item alio fabro pro reformatione cistae in sacristía et pro 
8 seris et diversis laboribus dedi 16 gr. 

2) Über das Verhalten der Äbte von D o b r i l u g k bei Torgau vgl. 
RTA. IX, S. 264 § 51 mit Anm. 7, S. 272 § 112 mit Anm. 5, von El l -
w a n g e n vgl. ebd. IX, S. 263 § 46, S. 266 § 62 mit Anm. 7, S. 281 § 49 
mit Anm. 2, von F u l d a vgl. ebd. IX, S. 256 § 5, S. 261 Anm. 3, S. 262 
§ 36, von H e r s f e l d vgl. ebd. IX, S. 256 § 5 mit Anm. 2, S. 261 § 32 
mit Anm. 3, S. 271 § 107 mit Anm. 8, von K a i s e r s h e i m bei Donau-
wörth vgl. ebd. IX, S. 263 § 46, von N e u ζ e 11 e bei Frankfurt an der 
Oder vgl. ebd. IX, S. 266 § 64 mit Anm. 9, S. 272 § 112 mit Anm. 5. 
Über die Steuern der Stiftskirchen St. Marien und St. Severus sowie 
der gesamten Geistlichkeit zu E r f u r t vgl. RTA. IX, S.251 § 24 und 25 
mitAnm. 5 und 6, über die aus den Pfarreien F r a u e n a u r a c h bei Er-
langen, L a n g e n z e n n und P o p p e n r e u t westlich bzw. nordwestlich von 
Nürnberg vgl. RTA. IX, S. 250 § 16 mit Anm. 7, S. 254 § 5 und 7. 
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oder an die bürgerliche Obrigkeit genötigt wurde, hebt die 
Regel nicht auf. 

Die an die Sechserausschüsse entrichteten Gelder sollten 
an fünf Legestätten vereinigt und von ihnen aus nach 
Nürnberg überliefert werden. Keineswegs ist diese Vor-
schrift beachtet worden. Sie wurde frühzeitig durch ein 
Abkommen der drei rheinischen Erzbischöfe durchbrochen.1) 
Ebenso wie Erfurt bald aus der Zahl der Legestätten aus-
schied, traten auch die übrigen binnen kurzem als Zwischen-
stellen mehr und mehr zurück, da der Nürnberger Neuner-
ausschuß in wachsendem Umfange sich des Verkehrs mit 
den einzelnen Ausschüssen oder vielmehr mit ihren Leitern, 
den Bischöfen, bemächtigte. Er beschritt damit einen Weg, 
der letzten Endes zum Bischof nicht als Vorsteher der 
Diözese, sondern als Inhaber eines Territoriums führte, 
weil eben der Bischof zugleich mit der Steuer von Geist-
lichen innerhalb seines Bistums die seiner laikalen Gebiets-
untertanen eintrieb und — vielleicht — nach Nürnberg 
leitete. Die oberste Steuerbehörde streckte vor dem landes-
fürstlichen Sondergeist des Episkopats als des Besitzers der 
geistlichen Reichsfürstentümer die Waffen. Hierdurch aber 
verletzten auch die Bischöfe ihrerseits das Gesetz. Nach 
dessen Wortlaut waren die bischöflichen Sechserausschüsse 
für die Kleriker jeder Diözese, dazu für die in ihr wohnenden 
Adligen zuständig. Er machte die Bischöfe nur insofern zu 
Vorstehern der Sechserausschüsse für Laien, Bürger und 
Bauern, als diese im Gebiet oder Land der Bischofskirche 
ansässig waren. Wenn ein Bischof die Steuern von Geist-
lichen und Laien im Gesamtgebiete seiner Kirche einforderte, 
so zog er demnach auch die Abgaben solcher Kleriker an 
sich, die wohl im Territorium der Kirche bepfründet, kirch-
lich aber einem Nachbarbischof derselben oder einer anderen 
Kirchenprovinz untergeben waren. Soweit und sobald der 
Neunerausschuß dieses Vorgehen förderte, ließ er sich gewiß 
durch die Rücksicht auf die Verhältnisse in den weltlichen 
Territorien bestimmen. Deren Inhaber, eifersüchtig auf die 

Vgl. die Übereinkunft des Kurfürstentags zu Koblenz d. d. 1428 
ungefähr März 15; RTA. IX, S. 156 n. 122. 
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Wahrung ihrer Rechte bedacht, wären mißtrauisch ge-
worden, hätten sie nicht ihrerseits die Steuern ihrer laikalen 
und geistlichen Untertanen einziehen können. Sie waren 
nicht gewillt, ihre Gewalt gegenüber den Klerikern in ihren 
Gebieten dadurch gemindert zu sehen, daß, wie das Gesetz 
es befahl, die Diözesanbischöfe den Klerus zur Leistung 
aufriefen. Genau von denselben Tendenzen waren die 
Reichsstädte erfüllt, so daß ihr und der Laienfürsten Be-
streben, die Besteuerung auch der Geistlichen nach ihren 
Wünschen zu leiten und für sich auszunutzen, die im Gesetz 
angeordnete Systematik der Steuereinziehung nach Diözesen 
durch die unübersichtliche, atomisierende nach Gebieten 
so gut wie verdrängte. 

Solche Lage der Dinge verschuldete den Übelstand, 
daß bei der gleichzeitigen Heranziehung von Geistlichen 
und von Laien durch die bischöflichen Sechserausschüsse 
in den Bistumshauptstädten zwei Schichten von Steuer-
zahlern vereinigt wurden, die das Gesetz selbst nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten angeschlagen hatte, die Geist-
lichen nach Kopfzahl und auf Grund ihres jährlichen Ein-
kommens, die Laien nach Kopfzahl und mit Rücksicht auf 
ihr in Geldeswert umzurechnendes Vermögen. Darüber 
hinaus aber folgten weitere Schwierigkeiten gerade daraus, 
daß im Gesetz als Wert- bzw. Münzeinheit der Gulden und 
der böhmischen Groschen eingestellt worden waren. Mehr 
als eine Quittung über Zahlungen gerade aus den Gebieten 
geistlicher Reichsfürsten]) bestätigt zu ihrem Teile die 

x) Als Beispiele mögen folgende Hinweise dienen. Der Bisehof 
von B a m b e r g lieferte im Juli 1428 im ganzen 312 Schock böhmische 
Groschen, 567 Gulden rheinischer Landeswährung, 4 Gulden ungarisch, 
30 lb. Pfennig an kleinem Geld; vgl. RTA. IX, S. 249 Anm. 3. Der 
Bischof von E i c h s t ä t t erhielt im Juli 1428 eine Quittung über 828 Gul-
den rheinischer Landeswährung, 5 Gulden ungarisch und Dukaten, 
6 Gulden rheinisch beisleg (falsche Münze), 1093 Schock und 34 Groschen, 
des ist 12 schock minus 11 groß außumrfes, 5 lb. Regensburger Pfennige, 
56 lb. und 34 Haller, 67 lb. Nürnberger Pfennige, 24 lb. Pfennige 7 Schil-
ling dn. an Augsburgern, Münchnern, Landshutern und Wienern, 
28 Schock und 24 Plaphart, 124 Kreuzer; vgl. ebd. IX, S. 249 Anm. 2. 
Aus dem Erzbistum K ö l n kamen bis Juni 1430 ein 88 schock 49 groß 
behemischer, darunter ist 2 schock 9 groß außwurfes, item 4300 und 8 guidein 
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Erfahrung, daß eine wie immer genannte Steuer nur dann 
durchführbar ist, vermag sie auf ein einheitliches, zum 
wenigsten nicht allzu zerklüftetes Münzsystem sich zu 
stützen. Es genügt, zum Vergleiche daran zu erinnern, daß, 
von allem anderen abgesehen, eine Steuer für die Zwecke 
des Deutschen Bundes in den Jahren 1815 bis 1866 nicht 
möglich war, weil die Bundesstaaten auf das Recht selb-
ständiger Münzprägung als einen für wesentlich erachteten 
Bestandteil ihrer Souveränität nicht verzichten wollten, 
soweit sie nicht auf den Münzfuß des Deutschen Zollvereins 
vom Jahre 1838 und des Wiener Münzvertrags vom Jahre 
1857 sich geeinigt hatten; unsere Eltern wußten noch von 
der schier unerträglichen Buntscheckigkeit des deutschen 
Geldwesens vor dem Gesetz vom 9. Juli 1873 zu erzählen, 
von einer Zersplitterung, die ein Reichswehrsteuergesetz 
wie das vom Jahre 1913 im Keime erstickt hätte.1) Das 

reinisch landswerung, item 14 hollandisch schilt; ebd. IX, S. 254 § 3. 
Das Bistum R e g e n s b u r g entrichtete bis zum Juni 1430 im ganzen 
116 guidein ducateli und ungerisch, item 9 beisleg ducaten guidein, item 
4 silbrein ducaten und ungerisch guidein, item 306 guidein reinisch, item 
3 guidein reinisch beisleg, item 242 schock und 6 groß behemischer, darunter 
ist 10 schock groß außwurfs, item 53 Ib. regenspurger dn. 3 sh. 7 dn. regens-
purger, item 10Ib. 6 sh. Mr., ie 8. sh. für 1 Ib. gerechent, an allerlei hlrn., item 
24 schock plaphart,item 12 Ib. dn. 3 sh. dn. an augspurgerlandshuternmeuern 
und an nurembergern, item 56 crewzer; ebd. IX, S. 254 § 4. Der Erz-
bischof von T r i e r lieferte im Januar 1429 an das Kollegium in Nürnberg 
1988 Gulden, darunter sind 14 guidein beisleg, ferner 48 Groschen, darunter 
sind 28 groß außivurfes; der thum zu Tryer, d. h. das Domkapitel, 
entrichtete im Juli 1428 im ganzen 1715 rheinischer Landeswährung, 
106 holländisch Schilt, 83 fränkisch Krön, 47 teffender gulicher guidein 
und 2 halb mottun (d. h. nachgemachtes Geld); ebd. IX, S. 248 Anm. 4. 
Eine Erklärung der Bezeichnung: groß außwurfes war nicht auffindbar; 
A. L u s c h i n von E b e n g r e u t h , Allgemeine Münzkunde und Geld-
geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit (München und Berlin 
1904), S. 26 bezeichnet als Auswurfsmünzen die auf Krönungen oder 
Huldigungen geschlagenen Krönungsjetons, die nach uralter, in die 
Zeiten des römischen Kaiserreichs zurückreichender Sitte bei dieser 
Gelegenheit unter das Volk gestreut wurden. — Man wird begreifen, 
daß wir eine Addition aller Eingänge unterließen, nicht minder jeden 
Versuch einer Schätzung; s. aber auch F. von Bezold , a. a. O. II , S. 155f. 

1) Vgl. F. F r i e d e n s b u r g , Deutsche Münzgeschichte S. 131 f.: 
Grundriß der Geschichtswissenschaft herausg. von A. Mei s t e r I, 4. 
2. Aufl. Leipzig und Berlin 1912. 
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Zeitalter König Sigmunds war mit anderen, keineswegs 
unwichtigeren Angelegenheiten zu sehr beschäftigt, als daß 
der Gedanke eben dieses Luxemburgers, eine einheitliche 
Reichsgoldmünze als Währungsgeld einzuführen, sich hät te 
verwirklichen lassen: er kam über Ansätze und einige vor-
bereitende Maßnahmen nicht hinaus.1) Es rächte sich, daß 
die Regelung des deutschen Geldwesens schon allzulange 
aus den Händen des Königtums in die der partikularen 
Gewalten hinübergeglitten war. Kein Wunder daher, wenn 
sich unter den nach Nürnberg gelieferten Geldstücken häufig 
minderwertige oder gar als Fälschungen unbrauchbare Stücke 
fanden.2) Seltsamerweise hatten die Steuerausschüsse sie 
nicht beanstandet, waren sie von den Steuerzahlern ihnen 
verabfolgt oder vielleicht heimlich in den Steuerladen als 
„Almosen" untergebracht worden, Erscheinungen, deren 
Ursache und Wirkung vergleichsweise noch heute in den 
Ländern der Lateinischen Münzkonvention vom Jahre 1865 
dem deutschen Reisenden Ärger und Verlust bereiten.3) 
Eigentümlich naiv wurden auch diese Münzen in den Quit-
tungen des Kurfürsten von Brandenburg oder des Neuner-
ausschusses gebucht, als stellten sie nicht ebenso viele 
Minderungen der Reichseinnahmen dar, da sie von der 
Zentralstelle aus doch kaum wiederum in Umlauf gesetzt, 
zu Soldzahlungen an die Truppen des geplanten Reichsheeres 
verwandt werden konnten. Böser Wille der Steuerzahler 
und sorglose Unerfahrenheit der Hals über Kopf geschaffenen 
Erhebungs- und Verwaltungsorgane trugen ihr Teil dazu bei, 
den Ertrag der Steuern zu verringern. Diese Folge aber 
war verhängnisvoll. Nur für ein einziges Mal war das Gesetz 

' ) Vgl. K. Th . v o n I n a m a - S t e r n e g g , Deutsche Wirtschafts-
geschichte I I I , 2 (Leipzig 1901), S. 428 ff. 

2) Machiavellis bekanntes Lob deutscher Ehrlichkeit bei Ent-
richtung von Steuern (Discorsi I c. 55) bedarf demnach leider der Ein-
schränkung. 

3) Vgl. A. H. F r i e d , Das internationale Leben der Gegenwart 
(Leipzig 1908), S. 44. Man weiß, wie in Frankreich die Tabakhändler 
die von Fremden gutgläubig gezahlten Münzstücke als nicht mehr gültig 
einziehen und auf ihre Tische nageln, während in Italien solche oder 
gefälschte Münzen in Opferstöcken verschwinden, wenn sie nicht den 
Ausländern zugesteckt werden. 
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ausgeschrieben. Es kannte keine Wiederholung, die vielleicht 
gestattet hätte, die Lücken der ersten Erhebung auszufüllen 
oder zu verkleinern. Von der Höhe des eingehenden Geldes 
hing die Möglichkeit ab, mehr oder weniger Söldner anzu-
werben und zu unterhalten. Die Zahl demnach der Hussiten-
kämpfer war durch Zufälligkeiten aller Art bedingt, weil 
ein Voranschlag fehlte, der ihre Kopfstärke festgesetzt, nach 
ihr das unbedingt erforderliche Steuersoll und den Anteil des 
einzelnen Reichsbewohners daran bemessen hätte. 

Bis zu einem gewissen Grade wäre es vielleicht möglich 
gewesen, diesen Gebrechen dadurch zu begegnen, daß wirk-
licher Eifer in der Erfüllung des Gesetzes sich betätigt hätte. 
Geplant war, die gesammelten Gelder in Nürnberg derart zu 
vereinigen, daß nur der Neunerausschuß darüber befinden 
sollte. Ohne Zweifel strömten, bei gehöriger Schätzung der 
Verhältnisse, als erfreulich, selbst als umfangreich zu bezeich-
nende Summen in der Zentralkasse zusammen, unter ihnen 
solche von Geistlichen und aus geistlichen Gebieten. Von 
einer allgemeinen Beteiligung des deutschen Klerus kann 
aber ebensowenig gesprochen werden wie davon, daß seine 
Abgaben insgesamt die an Hindernissen nicht arme Fahrt 
nach Nürnberg ungefährdet überwanden. Nicht nur welt-
liche Reichsfürsten und Große erhoben, oft mit Erfolg, die 
Forderung, die eingezahlten Gelder in ihrem Interesse, nicht 
für die Zwecke des Reiches zu benutzen. Sie überließen dem 
Nürnberger Ausschuß das Nachsehen, dessen Bitterkeit durch 
den Mangel jeder strafenden Gewalt gegenüber Säumnis, 
Ungehorsam und Widerstand nur gesteigert wurde. Längst 
hatte der deutsche Episkopat mit den politischen Ansprüchen 
und Gebräuchen des Laienfürstentums sich vertraut gemacht. 
Sein Briefwechsel mit Nürnberg offenbart in seiner Viel-
seitigkeit die ganze Fülle von Abstufungen zwischen Ver-
zögerung und Weigerung, zwischen Entschuldigung und 
Absage, zwischen Hoffnung auf Lohn für erfüllte Pflicht 
und fast ironischer Zumutung, daß aus jeder Art beweglicher 
Ursache das Unvermögen, das Nichtwollen verstanden und 
deshalb verziehen werden möchte. Nur ein weltfremder 
Optimist konnte erwarten, durch Mahnschreiben, Boten, 
Zugeständnisse in Nebenfragen die Durchführung des Ge-
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seizes zu retten. Er durfte aus allem und jedem aus-
schließlich jenes Nein des Versagens entnehmen, das der 
Reichskriegssteuerordnung von 1427 die Bedeutung einer un-
erquicklichen Episode einräumte. Wenn diese aber schon aus 
dem Verhalten der Geistlichkeit im deutschen Reiche allein 
sich ergab, wurde sie umgestaltet durch die Tätigkeit des 
Klerus in nichtdeutschen Gebieten, die das Gesetz ebenfalls 
hatte erfassen wollen ? Die Nachrichten allein aus der Diözese 
Toul, aus dem Patriarchat von Aquileja und der Rigaischen 
Kirchenprovinz lassen erkennen, daß auch in diesen Grenz-
landen des Reiches nichts anderes geschah als in seinem 
Kernland. Die Reichsbede erlebte das Schicksal einer Utopie, 
von deren Voraussetzungen nicht alle geradezu phantastisch 
waren, deren Aufbau aber der tragfähigen Stütze in einem 
national geschlossenen Staate mit unzerstörbarer Lebens-
kraft entbehrte. 

So gelangt die Prüfung des Wortlautes der Ordnung 
von 1427 und der Maßnahmen zu ihrer Durchführung im 
Hinblick allein auf die Geistlichkeit zu jenem vernichtenden 
Urteil, das F. von Bezold dahin abgegeben hat, daß der 
Frankfurter Anschlag, weit entfernt davon, den Gedanken 
einer Reichssteuer einzubürgern, so gut wie gescheitert sei. 
„Aus der Zentralverwaltung des Neunerausschusses in Nürn-
berg hatte sich keine zusammenhaltende Macht, kein Reichs-
regiment entwickelt ; was kümmerten sich die gewalttätigen 
Herren und die engherzigen Bürger um eine mittellose Be-
hörde, welcher nur ohnmächtige Ermahnungen und Klagen 
zu Gebote standen? Das Reich oder vielmehr die reform-
freundlichen Elemente im Reich besaßen nicht die Kraft, 
sich selbst, geschweige denn der ,Christenheit' zu helfen".1) 

Gab es aber für den Versuch des deutschen Reichstags 
vom Jahre 1427, die Geistlichkeit in den unmittelbaren 
Dienst des Reiches zu ziehen, Vorbilder, die er, bewußt oder 
unbewußt, nachahmen konnte ? Zeigte sein Vorgehen einen 
Weg, den spätere Zeiten mit mehr oder weniger Erfolg zu 
beschreiten wagen durften ? Sein Verhalten bewies, daß er 
eines Rechtes fähig zu sein glaubte, das ihm dank der Ent-

!) F. von Bezold, a, a. Ο. II, S. 157. 
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wicklung des Verhältnisses von Reich und Geistlichkeit zu-
gewachsen wäre ; das seiner Nachfolger ließ erkennen, daß 
die Wahrnehmung solches Rechts, wie groß oder klein ihr 
tatsächlicher Erfolg war, einem Gedanken entsprang, der 
zum Anlaß werden konnte, aus ihm selbst heraus Wieder-
holungen des Gesetzes von 1427 anzustreben. Es gilt also 
noch der Reichskriegssteuerordnung von Frankfurt und 
Heidelberg ihren Platz inmitten des geschichtlichen Ver-
laufs der Beziehungen von Staat und Kirche anzuweisen. 

Verschiedenartig genug war die Aufnahme, die dem 
Reichskriegssteuergesetz von 1427 bei den deutschen Erz-
bischöfen und Bischöfen, diesen Reichs-, Kirchen- und 
Landesfürsten, während der Jahre 1428 bis 1431 zuteil wurde. 
Wie immer ihr Verhalten im einzelnen in Erscheinung trat , 
eine Tatsache jedenfalls verdient mit besonderem Nachdruck 
betont zu werden: nirgends war bei ihnen die Rede von 
einem grundsätzlichen Widerspruch gegen die Zuständigkeit 
des Reichstages, jene Reichsbede zu fordern, oder gegen das 
Unternehmen, mit ihr auch die Geistlichkeit zu belasten.1) 

1) Die Appellation des Erzbischofs von Riga beim Papste be-
kämpfte nur die vom Legaten angesetzte kurze Frist der Steuerzahlung 
und die von ihm auf Ungehorsam angesetzten kirchlichen Strafen; s. oben 
S. 80. mit Anm. 1. Allein gegen diese Strafen kirchlicher Art, die sich 
im Reichsgesetz nicht finden und nicht finden konnten, richtete sich 
auch die Urkunde des Erzbischofs von Mainz d. d. 1428 Februar 18; vgl. 
oben S. 81 Anm. 1. Grundsätzlicher Widerspruch erfolgte nur von Seiten 
der Stadt Trient, der Syndici des Bistums Trient sowie derer von Riva 
und Tiene, wenn sie am 1. September 1428 dem Kurfürsten von Bran-
denburg schrieben, ihr Bischof habe von ihnen die Steuer gefordert, 
sie aber seien darüber unterrichtet, quod talis colecta non imponebatur 
nisi dumtaxat in partibus Alemanie et non in aliqua provincia vel civitate 
extra Alemaniam et quod sie erat conclusum et deliberatimi in Consilio 
. . . electorum sanati Romani imperii. Et quod sic esset, liabuerunt in-
formationem de Lumbardia, de patriarchatu de Foroiulii, de Francia, de 
Ungaria et de aliis regionibus circumiacentibus, quod nulla colecta im-
poneretur nec imposita esset extra Alemaniam et quod ipsi domini imposi-
tores dicte colecte scripserant etiam ipsi reverendissimo domino episcopo 
Tridentino, putantes quod dictus episcopatus Tridentinus esset constitutus 
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Sie hervorzuheben könnte für überflüssig erachtet werden, 
da eine Einrede seitens der Eifrigen und der durch äußere 
Hemmnisse an der Leistung Verhinderten ja von vornherein 
ausgeschlossen war. Gerade darin, daß sie dem Gesetz 
gehorchten oder wider ihren Willen an der Pflichterfüllung 
verhindert wurden, offenbarten sie eine grundsätzliche Über-
einstimmung mit dem Ursprung und dem Inhalt des Gesetzes. 
Sie nahmen aber auf solche Weise den Säumigen, Lässigen 
und vor allem den Widerstrebenden die Möglichkeit, die 
bindende Kraft des Gesetzes zu bestreiten, als wäre es allein 
das Werk eines unbefugten Gesetzgebers, eine Ordnung der 
Willkür, die wider Recht, Herkommen und Brauch die 
Sonderprivilegien des Klerus beeinträchtige. Welche Mo-
mente erklären den allgemeinen Verzicht auf jede rechts-
förmliche Verwahrung gegen Reichstag und Reichsgesetz? 

Erneut an die Notlage des Reiches und der Kirche zu 
erinnern, die das Gesetz gebar, ist nicht erforderlich. Deutlich 
genug hatte seine Begründung darauf verwiesen, und sie zu 
bestreiten waren nur Unkenntnis oder Ubelwollen fähig. 
Für das Zustandekommen des Gesetzes hatte der Legat des 
Papstes seinen ganzen Einfluß aufgeboten. Mit durchgreifen-
der Tatkraft hatte er das von Haus aus königliche oder im 

in partibus Alemanie, quod, si scivissent ipsum constitutum fore in Lum-
bardia et sub patriarchatu Foroiulii, ipsam colectam non imposuissent. 
Sie ersuchen den Kurfürsten, ut attento hoc, quod dicta colecta sit solum 
imposita in partibus Alemanie et non in Lumbardia nec extra Alemaniam, 
ut dignemini eos (die ihre traurige Lage schildernden Bittsteller) habere 
excusâtes et habere etiam excusatum prefatum reverendissimum dominum 
nostrum dominum episcopum Tridentinum; RTA. IX, S. 233 n. 192, 
vgl. S. 270 § 100 mit Anm. 7, wonach der Bischof von Trient die erneute 
Aufforderung zur Steuerzahlung nochmals vortragen und in vulvari 
Lombardico erläutern ließ, worauf die Stadt Trient usw. am 7. Dezember 
1428 ihre Erklärung vom 1. September wiederholten und bei ihrem 
gänzlichen Unvermögen wiederum um Nachlaß der Steuer baten. Die 
Einrede erledigt sich durch den Hinweis auf den Wortlaut des Gesetzes; 
vgl. oben S. 42. 54 Anm. 2. Sigmund sprach von eine anslag ufj gelt durch alle 
Deutsche und andere land; RTA. IX, S. 225 n. 186 d. d. 1428 August 28. 
War aber überdies der Bisehof von Trient deutscher Reichsfürst (vgl. 
J. F icker , Vom Reichsfürstenstande I, S. 311 f.), so galt das Gesetz auch 
für seine Untertanen. Das Urteil über das Utopische des Gesetzes wird 
immerhin durch die angezogenen Schreiben nur verstärkt. 
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besten Fall kurfürstliche Recht der Einberufung des Reichs-
tags an sich gerissen und wahrgenommen. Von vornherein 
lag zutage, daß sein Wollen und Handeln nur im Einklang 
mit den ihm von Martin V. gewordenen Aufträgen stehen 
konnte. Die oberste Instanz also der Kirche billigte es, 
daß auch der Klerus die Abgabe entrichte, genau wie sie 
im Jahre 1422 gegen seine Besteuerung keinen grundsätz-
lichen Einspruch angemeldet hatte.1) Sie mußte mit ihr 
einverstanden sein, weil das Hussitengeld der Geistlichen 
eine und nicht die unwesentlichste Seite im Kampf der 
Kirche als der Zusammenfassung von Klerikern und Laien 
für ihre Selbstbehauptung gegen die Ketzerei des Hussiten-
tums darstellte. Hätte im anderen Falle der Kardinal den 
Reichstag zu Frankfurt als einberufen nostra et verius apo-
stolica auctoritate2) bezeichnen können ? War es nicht 
charakteristisch, daß der Erzbischof von Bremen zu Beginn 
des Jahres 1428 seine Suffraganbischöfe wohl über den 
Inhalt des Schreibens Heinrichs von Winchester unterrichtete 
und sie zum Gehorsam aufforderte, dabei auf puiicta et 
articuli in quodam rotulo papireo conscripta eidem adiuncta 
verwies3), mit keinem Worte aber die hiermit angedeuteten 
Frankfurter Beschlüsse ausdrücklich als solche einer Reichs-
versammlung kenntlich machte ? Prinzipiellen Widerstand 
hätten bereits die geistlichen Reichsfürsten zu Frankfurt 
selbst leisten müssen. Gewiß tagten sie hier — und ebenso 
später in Heidelberg — als Glieder des Reiches, nicht als 
Diener der Kirche. Sie mochten noch so sehr in weltliche 
Interessen verstrickt sein, im Leben des Alltags ihre Pflichten 
als Leiter kirchlicher Bezirke oder Anstalten denen als 
Landesfürsten hintansetzen, — indem sie mit den laikalen 
Reichsgliedern sich vereinten, zerstörten sie den staatlichen 
Charakter des Reichstags nicht im entferntesten. Er war 
keine Art von Nationalkonzil unter dem Vorsitz des Legaten. 
Er war für die Gesamtheit der geistlichen Reichsfürsten die 
einzig mögliche Stätte, an der ein solches Gesetz zustande 
kommen konnte. Die Maßnahmen des Kardinals mochten 

!) Vgl. oben S. 28. 
2) Vgl. oben S. 36 Anm. 3, S. 68 Anm. 2. 
3) d. d. 1428 Januar 8; RTA. IX, S. 116 n. 82 mit Anm. 1. 
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es ergänzen, sie selbst es durch Provinzialkonzilien, Diözesan-
synoden, die Sechserausschüsse, ihre Beamten verbreiten 
und seine Durchführung fördern. Oft genug hatten die 
Reichstage der Vergangenheit mit rein kirchlichen Ange-
legenheiten sich befaßt, über die Rechtsstellung und die 
Pflichten des deutschen Klerus beraten und beschlossen; 
war auch diese letzterwähnte Tätigkeit durch die Aus-
bildung der päpstlichen Herrschaft in und über der Kirche in 
Wegfall gekommen, gerade durch die Zeit des Schisma und 
der Reformkonzilien von Pisa und Konstanz war die Aufmerk-
samkeit der Reichsversammlungen wieder auf Fragen der 
Kirchenpolitik und damit des kirchlichen Lebens in allen 
seinen Äußerungsformen geleitet worden.1) Niemand war 
imstande, den Frankfurter Reichstag von jener gewiß tief 
einschneidenden Ordnung abzuhalten. Sein Recht, eine alle 
Reichsbewohner erfassende Vorschrift zu verkünden, ergab 
sich daraus, daß an ihn als die Vertretung der Reichsglieder 
die Befugnis übergegangen war, das für das Reich Notwendige 
zu beschließen, zumal da der „Vertreter der Reichsge-
meinde"2) mit ihm näher dünkenden Anliegen beschäftigt 
war und die Tätigkeit der Versammlung nur willkommen 
heißen konnte, wollte er nicht jedes Anspruchs auf Ansehen 
als deutscher König sich berauben. Der Reichstag war nicht 
in der Lage, für sein Vorgehen entweder auf einen geschrie-

1) Vgl. P. Guba, Der deutsche Reichstag in den Jahren 911 bis 
1125 (Leipzig 1884), S. 83ff. C. Wacker, Der Reichstag unter den Hohen-
staufen (Leipzig 1882), S. 71ff. H. Ehrenberg , Der deutsche Reichstag 
in den Jahren 1273 bis 1378 (Leipzig 1883), S. 61 ff. A. Vahlen, Der 
deutsche Reichstag unter König Wenzel (Leipzig 1892), S. 102 ff. 167 ff. 
P. E s c h b a c h , Die kirchliche Frage auf den deutschen Reichstagen 
von 1378 bis 1380. Gotha 1887. E. Zickel, Der deutsche Reichstag 
unter König Ruprecht von der Pfalz (Straßburg i. E. 1908), S. 53ff. 
H. Wendt, Der deutsche Reichstag unter König Sigmund bis zum Ende 
der Reichskriege gegen die Hussiten 1410 bis 1431 (Breslau 1889) unter-
sucht die auf den Reichstagen behandelten kirchlichen Angelegenheiten 
nicht in einem besonderen Abschnitt, da sie alle in der Frage der Be-
kämpfung des Hussitismus, also einer Aufgabe für Reich und Kirche, 
gipfelten. 

2) F. von Bezold, Geschichte der deutschen Reformation (Berlin 
1890), S. 23, aber schon hier wohl ein Zitat aus einer vielleicht dem 
15. Jahrhundert angehörigen Quelle. 
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benen oder auf einen ungeschriebenen Artikel irgendwelcher 
Reichsverfassungsurkunde sich zu stützen. Er brauchte um 
so weniger zu besorgen, daß ihm irgendein Satz, sei es des 
weltlichen sei es des kirchlichen Rechts, entgegengehalten 
würde, — wie die Verhältnisse im Reiche sich entwickelt 
hatten, durfte er so handeln, wie es ihm erforderlich schien. 
Im Widerspiel der Reibungen zwischen Königtum und 
Reichsgliedern, bei dem augenblicklichen Versagen überdies 
der königlichen Initiative und Macht hatte er die Fähigkeit 
erlangt, selbständig die Grenzen seiner Befugnisse abzu-
stecken, seine Legislative den Bedürfnissen des Reiches 
anzupassen, derart daß er damit selbst in das Leben der 
Kirche wie ihrer Diener eingriff, die zur Zeit ebenso bedroht 
waren wie der Staat und seine Laienwelt. Die außergewöhn-
liche Lage rief nach ungewohnten Maßnahmen, und diese 
wären statthaft gewesen, selbst wenn niemals eine Reichs-
versammlung kirchlichen Dingen auch nur Beachtung ge-
schenkt hätte. Gleichwie dem heutigen Deutschen Reiche 
die Fähigkeit eignet, seine Kompetenz auf Kosten der 
Einzelstaaten selbsttätig zu erweitern1), so durfte im 
Jahre 1427 der deutsche Reichstag ein Gesetz erlassen, das 
für die Verbindlichkeit seiner Vorschriften den Unterschied 
zwischen Reichsunmittelbaren und Reichsmittelbaren, aber 
auch den zwischen Geistlichen und Laien außer Wirksamkeit 
setzte. Eine Versammlung überdies, die in kühnem Wagemut 
nicht vor den Grenzen der staatlichen Verbände haltmachte, 
war jedenfalls am wenigsten geneigt, ihrem Willen durch 
Bedenken über ihre Zuständigkeit Schranken aufzuerlegen. 

Dem Reich der Ottonen, Salier und Hohenstaufen 
waren allgemeine Reichssteuern fremd gebheben, welche 
allgemeinen oder besonderen Gründe immer sich ihnen 
entgegensetzten2), unter ihnen vielleicht auch der, daß die 

1) Vgl. G. Anschütz, Deutsches Staatsrecht § 10: Enzyklopädie 
der Rechtswissenschaft herausg. von J. Köhler IIe (Leipzig und Berlin 
1904), S. 514. 

2) Vgl. G. von Belo w, Der deutsche Staat des Mittelalters I, S. 239. 
— Erinnert sei hier immerhin an Reichssteuern im karol ingischen 
Reiche. Die Anordnung einer allgemeinen Steuer durch Kaiser Lothar I. 
(f 855) vom Jahre 846, deren Ertrag zum Wiederaufbau der von den 
Sarazenen zerstörten Peterskirche in Rom verwandt werden sollte, ist 

7 * 
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weltliche Herrschaft des Königtums über den Besitz der 
Reichskirchen deren vielgestaltigen Dienst selbst nach dem 
Wormser Konkordat vom Jahre 1122 regelmäßig gewähr-
leistete. Allerdings erfährt man von Reichssteuerplänen 
Heinrichs IV. (1056—1106) zum Jahre 1084 und seines 
Sohnes Heinrich V. (1106—1125) zum Jahre 1114, beide 
aber wurden durch politische Opposition zu Falle gebracht. 
Heinrich IV. scheint, wenn anders die dürftigen Nachrichten 
eine Vermutung gestatten, beabsichtigt zu haben, die Fürsten 
und ihre Untertanen unmittelbar zu besteuern, während 
Heinrich V. an eine Heranziehung nur der weltlichen und 
geistlichen Reichsfürsten gedacht haben mag.1) Auch 

so allgemein gefaßt, daß über die etwaige Beteiligung der Geistlichkeit 
an ihr nichts ausgesagt werden kann; MG. Capit. II , p. 66 n. 203 c. 7, 
vgl. auch F. G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 
I I I 4 (Stuttgart 1890), S. 94ff. Die Bedeutung einer Parallele, nicht 
eines Vorbilds für die Reichssteuer von 1427 kommt den N o r m a n n e n -
s t e u e r n im westfränkischen Reiche des 9. Jahrhunderts zu; vgl. die 
Annales Bertiniani zu den Jahren 860. 861. 864. 866. 877 ed. G. W a i t z 
p. 53. 55. 67. 81. 135. Annales Vedastini zu den Jahren 877. 884 ed. 
B. de S imson p. 41. 55. Karls des Kahlen Capitulare vom Jahre 877; 
MG. Capit. II , p. 354 n. 280 (s. auch p. 361 n. 281 c. 30). G. Wai t z , 
Deutsche Verfassungsgeschichte IV2 (Berlin 1885), S. 120 Anm. 1. 
W. Vogel, Die Normannen und das fränkische Reich bis zur Gründung 
der Normandie 799-911 (Heidelberg 1906), S. 111. 179f. 215f. 253f. 
316f. 335. 340. 346. Erwähnt sei als Parallele auch die D e u t s c h e n -
s t e u e r im byzantinischen Reiche, die Kaiser Alexius III. (1195—1203) 
im Jahre 1195 ausschrieb, um mit dem Ertrag dieser „freiwilligen 
Zwangsanleihe" u. a. bei den Kirchen die Summen aufzubringen, die 
der Hohenstaufe Heinrich VI. (1190—1197) als Tribut forderte; vgl. 
B. K u g l e r , Geschichte der Kreuzzüge (Berlin 1880), S. 259. 

1) Über Heinrich IV. vgl. das Fragmentum annalium Ratisbonen-
sium maiorum zum Jahre 1084; MG. SS. XIII , p. 48sq. Über Hein-
rich V. vgl. die Annales Pegavienses zum Jahre 1115 (richtig: 1114); 
MG. SS. XVI, p. 251. Annales Rodenses (Klosterrath bei Aachen) 
zum Jahre 1114; ibid. XVI, p. 698. Otto von Freising, Chronica VII 
c. 16 ed. A. H o f m e i s t e r p. 332 sq. (unter Betonung des normanni-
schen Vorbilds in England). Zu allen diesen Nachrichten vgl. G. Wai tz , 
Deutsche Verfassungsgeschichte VIII (Kiel 1878), S. 399f. K. Zeumer , 
Die deutschen Städtesteuern, insbesondere die städtischen Reichs-
steuern im 12. und 13. Jahrhundert (Leipzig 1878), S. 161 f.; Zur Ge-
schichte der Reichssteuern im früheren Mittelalter: Historische Zeit-
schrift LXXXI (N. F. XLV. 1898), S. 28f. G. Meyer von K n o n a u , 
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König Philipp von Schwaben (1198—1208) erließ im Jahre 
1207 den Befehl einer allgemeinen Reichssteuer — sie sollte 
fünf Jahre hindurch von jedem Laien und Kleriker ent-
richtet und zum Vorteil des Heiligen Landes verwandt 
werden1) —, ob sie jedoch jemals durchgeführt wurde, ist 
nicht mehr erkennbar. Die Ermordung des Königs mag ihr 
ein jähes Ende bereitet haben, wenn sie gleich noch als 
Vorbild für einen ähnüchen Plan Ottos IV. von Braunschweig 

Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. 
(Leipzig 1907), Bd. V I , S. 306 Anm. 33, S. 311 Anm. 39. K . H a m p e , 
Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer 2 (Leipzig 
1912), S. 87. 

MG. Const. I I , p. 17 n. 13 d. d. 1207 September 13. Philipp 
bekundet, daß er mit den Besuchern des Quedlinburger Hoftages pro 

communi omnium salute ad tarn, sanctum opus generalem per totum Roma-

niirn Imperium elemosinarum collectant beschlossen und ihren Ertrag 
ad conservâtioneyn Terre Sánete bestimmt habe. Sub hac autern forma 

elemosine una cum, principiò us convenimus, ut per singulas imperii pro-

vincias de quolibet aratro sex denarii persolvantur. In singulis etiam civi-

tatibus aut villis quilibet mercator vel alterius officii seu cuiuscumque 

fuerit homo, pì-oprias habens edes, duos denarios persolvat. Quilibet etiam 

clericus ecclesiasticum habens beneficium et quilibet miles qualescumque 

habens possessiones sex denarios persolvat. Si quid autem prefer id, quod 

constitutum est, quisquam intuitu eterne retributionis erogaverit, super eo 

copiosam remunerationem in eterna requie se obteniurum gaudebit. Prin-

cipibus vero, sive sint clerici site laici, comitibus quoque et liberis sive 

quibuscunque nobilibus nulla elemosine summa est constituía, nisi quantum 

unicuique iuxta arbitrimi suum divina gratia voluerit inspirare. Hec 

autem collecta de nostra et principum constitutione per quinqué anuos 

fieri debet el taliter est quolibet anno expedienda, ut quilibet episcoporum 

per totam diocesim suam earn per certos et utiles nuncios colligi faciat. 

Quilibet etiam princeps laicus sive comes vel alius nobilis in sui iuris ditione 

earn cum discretione dari precipiat, et ita unusquisque earn in ordine suo 

expediat, ut in próxima nativitate Domini per omnes pariter collecta nunciis 

certis ad ipsarn deferendam deputatis parata sit designari. Ein Vergleich 
dieses Edikts mit dem Gesetz von 1427 ergibt eigenartige Ähnlichkeiten: 
die Staffelung der Abgaben je nach dem Stande der Steuerzahler, die 
Möglichkeit einer über das gesetzte Maß hinausgehenden Leistung, die 
Wertung der Steuer als einer Art von Almosen, die Tätigkeit der Bischöfe 
beim Sammeln der Steuern, die Ansetzung eines kurzen Termins für 
die erste Ablieferung. Irgendwelcher Zusammenhang zwischen beiden 
ist nicht anzunehmen: gegen ihn spricht allein die Tatsache, daß der 
Befehl von 1207 außer ganz entlegenen Überlieferungen keine Spur 
sonst hinterlassen hat. 
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(1198—1218) dienen konnte, dessen Verwirklichung nicht 
minder ausblieb, zumal da seit dem Jahre 1212 die deutschen 
Reichsfürsten sich dem neu aufsteigenden Gestirn Fried-
richs II. zuwandten.1) Das Reich sodann des 13. bis 15. Jahr-
hunderts begnügte sich, in Fällen der Not von den Reichs-
städten und Juden außerordentliche Steuern zu fordern. Es 
war zufriedengestellt, wurden ihm selbst oder seinen Gläu-
bigern von den Reichsstädten und Judengemeinden die 
Jahressteuern entrichtet, deren Betrag gewohnheits- oder 
vertragsmäßig sich auf gleicher Höhe erhielt.2) Indem es 
von den einzelnen Gemeinden immer dieselben Summen 
empfing, bekundete es seinen Willen, die Steuerkraft seiner 
unmittelbaren Untertanen nur insofern auszunutzen, als an 
ihr die laikalen Elemente der städtischen Bevölkerung be-
teiligt waren. Es war wesentlich einfacher, sie jahraus jahr-
ein zu gleicher Last heranzuziehen als deren Umfang von 
dem Wechsel der Kopfzahl, vom Auf und Ab des Einkommens 
oder Vermögens abhängig zu machen. Dies steuertechnisch 
primitive Verfahren rechtfertigte sich vor allem deshalb, 
weil es zugleich eine Minderung des Steuerertrags vereitelte : 
er blieb von jeder Zunahme oder Abnahme der geistlichen 
Elemente innerhalb der Städte, ihres Besitzes und ihrer 
Einkünfte unberührt. Darin lag zugleich eine offensichtliche 
Anpassung des Königtums an jenen Anspruch der Kirche, 
ihre Diener von jeder Abgabe an eine staatliche Gewalt frei 
zu wissen, einen Anspruch, der nach den Beschlüssen des 
3. und des 4. Laterankonzils der Jahre 1179 und 1215 am 

Die Chronica Reinhardsbrunnensis berichtet zweimal über 
Ottos IV. Plan, beide Male nach den entstellenden Angaben von Ottos IV. 
ehemaligem Kanzler, dem Bischof von Speyer. Dae erstemal wird als 
Ottos Plan angegeben, ut de singulo aratrorum, novo exaccionis genere 
excogitato, nummum unum, aureurn vellet quotannis emungere et hoc statuto 
imperiali irrevocabiliter preparare. Das zweitemal heißt es von Otto: 
De agricultura unius aratri duos nummos áureos et tantumdem de vertice 
coasecrati capitis ex sacris ordinibus resultare iubet et ita infanda nephandis 
coacervando indixit rex; MG. SS. X X X , p. 581. 583, vgl. E. Winkel-
m a n n , Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig II (Leip-
zig 1878), S. 293 Anm. 3. K. Zeumer: Historische Zeitschrift LXXXI, 
S. 29 f. 

2) Vgl. K. Zeumer , Städtesteuern S. 150ff. 
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eindrucksvollsten in der Dekretale Bonifaz'VIII. (1294 bis 
1303) Clericis laicos vom Jahre 1296 seinen Niederschlag 
gefunden hatte.1) Das deutsche Königtum des späteren 
Mittelalters anerkannte die von der Kirche als allgemeines 
Recht verkündete Immunität des Klerus, die auch durch 
Kaiser Friedrich II. (1212—1250) mittels seiner Authentica 
Item nulla vom Jahre 1220 und ihrer Einfügung in das 
Corpus iuris civilis2) gutgeheißen worden war. 

In der Maßlosigkeit des kirchlichen Anspruchs lag, wie 
man weiß, die Aufforderung an die weltliche Gewalt, ihn 
tatsächlich zu bekämpfen. Versuche, ihn einzuengen und 
wenngleich einseitig aufzuheben, konnten nach Lage der 
Dinge im Deutschen Reiche nur von den Städten und den 
Landesherrschaften ausgehen.3) Sie waren darauf ange-
wiesen, der an Kopfzahl, Gut und Gülten zunehmenden 
Geistlichkeit um so häufiger Abgaben aufzuerlegen, allen 
Kautelen des Kirchenrechts zum Hohn, je mehr der eigene 
Bedarf nach Geld sich steigerte. Ihre politische Betätigung 
konnte nur aufrechterhalten, ihre Fehden konnten nur dann 
durchgekämpft werden, wenn die steigende Intensität städti-
scher und territorialer Verwaltung sich über die Privilegien 
des Klerus hinwegsetzte, zumal da dieser Klerus doch auch 
am Wohl oder Wehe der Stadt, des Territoriums seinen 
Anteil hatte. Die Achtung vor der Geistlichkeit als einem 
Berufsstande konnte nicht bestimmen, ihr für alle Zeit einen 
Schutz zu gewähren, den sie nicht ihrerseits durch die 

Vgl. Conc. Lateranense III. 1179 c. 19 ( = c. 4 X. de immuni-
tate ecclesiarum 3, 49). Conc. Lateranense IV. 1215 c. 46 ( = c. 7 ibid.). 
Dekretale Bonifaz' VIII. vom Jahre 1296, c. 3 in VI t 0 de immunitate 
ecclesiarum 3, 23; vgl. auch c. 4 in VI t 0 de censibus, exactionibus et 
procurationibus 3, 20, dazu c. 1 in VI t 0 de immunitate ecclesiarum 3, 23 
und c. un. in Clem. de immunitate ecclesiarum 3, 17. 

2) d. d. 1220 November 22; MG. Const. II, p. 108 n. 85 § 2 
( = Authentica Item nulla, Cod. I, 3, 2). 

3) Vgl. E. Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem 
regundorum iudicio quid medii aevi doctores et leges statuerint (Lipsiae 
1861), p. 183 sqq. A. Werminghoff , Verfassungsgeschichte der deut-
schen Kirche im Mittelalter2 S. 94f. 102f. K. Körber, Kirchengüter-
frage und schmalkaldischer Bund (a. u. d. T. : Schriften des Vereins für 
Reformationsgeschichte XXX, 3/4. Leipzig 1913), S. 15. Hinweise 
auf Spezialliteratur können als zu weit führend hier unterbleiben. 
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Übernahme bürgerlicher oder territorialer Pflichten, ins-
besondere der Steuerpflicht erwidert und erleichtert hätte. 
Mochten die Maßnahmen im einzelnen verschieden sein, 
keineswegs in allen Städten oder Gebieten gleichzeitig ein-
setzen oder dieselben Wirkungen erzielen, unbedingt be-
deuteten sie in ihrer bunten Mannigfaltigkeit den Hinweis 
darauf, daß von ihnen aus nur ein Schritt erforderlich sei, 
um auch das Reich zu einer Besteuerung der Geistlichkeit 
als einer Folge ihrer Zugehörigkeit zur Reichsbevölkerung 
zu veranlassen. Der Reichstag setzte sich in der Hauptsache 
aus Reichsfürsten, deshalb also Landesherren, und den Ver-
tretern von Reichs- sowie von Landstädten zusammen. Das 
Gesetz von 1427 war das Werk von Reichsgliedern, die in 
den kleineren Kreisen der Territorien oder der Städte ge-
wohnt waren, jene selbstsüchtige Forderung des Klerus in 
ihr Gegenteil zu verkehren. Mochte es die Durchführung 
seiner Vorschriften auf die kirchliche Gliederung des deut-
schen Bodens aufbauen, die weitere Geschichte der Reichs-
bede war doch, wie dargetan wurde, durch den Partikularis-
mus innerhalb des Reichsganzen bedingt, nach allem eine 
natürliche Entwicklung, die dem Werdegang des deutschen 
Steuerwesens vollauf entsprach. 

Noch ein letztes Vorbild der Reichssteuer von Geist-
lichen darf nicht außer acht gelassen werden.. Längst war 
das Papsttum dazu übergegangen, zunächst für die Zwecke 
der Kreuzzüge, dann für die seiner eigenen Politik den 
Klerus seiner Kirche zu besteuern1). Längst hatten kluge 
Fürsten und Könige dadurch reichen Vorteil sich zu ver-
schaffen gewußt, daß sie von den Päpsten für kürzere oder 
längere Zeit die Erlaubnis erwirkten, aus Gnaden der Nach-
folger Petri die Abgaben der Geistlichen innerhalb ihrer 
Gebiete oder Länder in ihre stets geldbedürftigen Kassen 

1) Vgl. die bei A. Werminghoff , a. a. O.2 S. 204 Anm. 5 zitierte 
Literatur, dazu seitdem noch J. P. Kirsch: Zeitschrift für Schweize-
rische Kirchengeschichte Vi l i , S. 81 iE. Man könnte also in Anlehnung 
an J. G. Droysen (Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissen-
schaften VII, S. 149) sagen, daß den päpstiieiien Steuern pro necessitate 
ecclesiae in der Reichssteuer von 1427 eine Steuer 'pro necessitate Romani 
imperii zur Seite trat. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/22/15 7:29 PM



Die deutschen Reichskriegssteuergesetze usw. 105 

zu leiten. Das 14. Jahrhundert unci der Anfang des 15. Jahr-
hunderts kennt mehrere Beispiele derartiger Übereinkommen 
zwischen deutschen Machthabern und den Päpsten. Durch 
sie empfing die weltliche Gewalt einen Anteil an der Steuer-
hoheit des Leiters der ganzen Kirche, wenigstens dadurch, 
daß nunmehr die ursprünglich kirchlichen Abgaben des 
Klerus ihr zuflössen, kirchlich deshalb, weil der Papst sie 
ausgeschrieben hatte, wenngleich dann der weltliche Fürst sie 
durch seine Beamten einzusammeln bevollmächtigt wurde.1) 
Noch im Jahre 1418 hatte Papst Martin V. dem Luxemburger 
Sigmund einen Zehnten von der deutschen Geistlichkeit 
überlassen, damit er seine Ausgaben zu decken vermöchte, 
die er während des Konstanzer Konzils, also auch im Interesse 
der vom Schisma befreiten Kirche auf sich genommen.2) Die 
deutschen Kleriker entrichteten nicht zum ersten Male ihre 
Gebühren an den Repräsentanten der Reichsgewalt, wenn 
sie auf Grund des Gesetzes von 1427 zur Ablieferung ihrer 
Leistungen an den Nürnberger Neunerausschuß sich ver-
standen. Der Unterschied bestand nur darin, daß sie jetzt 
ohne voraufgehende Weisung des Papstes, immerhin gemäß 
den Mahnungen eines päpstlichen Legaten dienen sollten, daß 
nunmehr an die Stelle des Königs eine aus Kurfürsten und 
Städteboten gebildete Behörde getreten war. Dieser Unter-
schied aber konnte nicht ins Feld geführt werden, um die 
Besteuerung grundsätzlich abzulehnen, die doch in der Ge-
schichte des Reichskriegssteuergesetzes, im Zusammen-
wirken kirchlicher und staatlicher Faktoren, nicht zuletzt 
in jener echten Not des Reiches und der Kirche begründet 
war. Der Wortlaut des Gesetzes von 1427 erwähnte nicht, 

1) Vgl. J. Haller , Papsttum und Kirchenreform I (Berlin 1903), 
S. 133ff. E. Hennig , Die päpstlichen Zehnten aus Deutsehland im 
Zeitalter des avignonesischen Papsttums und während des großen Schis-
mas (Halle a. S. 1909), S. 46 ff. kennt im Zeitraum von 1325 
bis 1418 im ganzen 13 derartiger Reichs- und Temtorialzehnten. Über 
den an Ruprecht von der Pfalz im Jahre 1403 bewilligten Zehnten vgl. 
noch M. Jansen, Papst Bonifaz IX. (1389 — 1404) und seine Be-
ziehungen zur deutschen Kirche (Freiburg i. Br. 1904), S. 188ff. 

2) Vgl. die Veröffentlichung der Einnahmelisten durch H. Kaiser: 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins XF. XVI (1901) m. 83 ff. 
XVII (1902) m. 131 ff., dazu E. Hennig, a. a. O. S. 64ff. 
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daß seine Vorschriften die Grundgedanken älterer Beispiele 
Wiederaufleben ließen ; er berief sich ebensowenig auf außer-
deutsche Vorbilder, die ihm hätten als Muster dienen 
können.1) Eben dies Schweigen war beredt genug: es ließ 
erkennen, daß dem Gesetz letzten Endes die Besorgnis vor 
irgendwelchem Widerstand des Klerus völlig fremd war. 
Der Reichstagsbeschluß mutete ihm keine unbekannte Be-
lastung zu und erhoffte darum gerade von ihm grund-
sätzlichen und tatsächlichen Gehorsam. Ungewohnt und 
unverhofft kam er, so möchte man fast sagen, einzig der 
laikalen Bevölkerung: an ihrem Widerstreben vor allem 
und ihrer partikularistischen Interessenpolitik kam er 
schließlich zu Falle. Er hatte sich an eine allzu schwierige 
Aufgabe gewagt, indem er den landschaftlichen und 
städtischen Sondergeist mit dem Universalismus von Reich 
und Kirche zu gemeinsamer Tat hatte verbinden wollen. 

Im Rahmen der deutschen Geschichte des 15. Jahr-
hunderts war das Gesetz von 1427 trotz aller seiner unrühm-
lichen Gebrechen in Fassung und Durchführung von epoche-

*) Über derartige Steuern in E n g l a n d vgl. J . H a t s c h e k , Eng-
lische Verfassungsgeschiehte bis zum Regierungsantritt der Königin 
Victoria (München und Berlin 1913), S. 318; über ihre theoretische Be-
gründung durch Wilhelm von Occam vgl. R. Scholz , Unbekannte 
kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern 1327 
bis 1354 I (Rom 1911), S. 170ff. Über derartige Steuern in F r a n k r e i c h 
vgl. R. H o l t z m a n n , Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte 
des neunten Jahrhunderts bis zur Revolution (München und Berlin 
1910), S. 260ff. ; über den Streit Philipps des Schönen (f 1314) mit Boni-
faz VIII. vgl. Ch.-V. Lang lo i s bei E. L a v i s s e , Histoire de France 
III , 2 (Paris 1901), p. 131 ss., über die Stellung der zeitgenössischen 
Publizistik zur Streitfrage vgl. R. Scholz , Die Publizistik zur Zeit 
Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII. (Stuttgart 1903), S. 349ff. 
362. 451. Wenig gesichtet ist die Sammlung theoretischer Erörterungen 
über das Recht des Kaisers, vom Klerus Steuern zu fordern bei P fe f -
f i n g e r , Vitriarii institutionum . . . tomus I I I p. 80 sq. liber III. tit. 2 
η. 8 § 100; s. auch im allgemeinen F. H a m m , Geschichte der Steuer-
moral in der Kirche I I : Mittelalterliche Epoche (Breslauer JDiss., Trier 
1907), S. 18fï. Das Buch von A. S t ü n d e c k , Historisch-juristische 
Abhandlung über die Steuerverfassung in deutschen Reichslanden mit 
besonderer Hinsicht auf die Steuerfreyheit der Klerisey und des Ritter-
standes. Duisburg 1794 (vorhanden in den Universitätsbibliotheken 
von Bonn und Göttingen) ist in jeder Zeile unbrauchbar und wertlos. 
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machender Bedeutung. Es offenbarte die Tendenz eines 
„Abschieds an den Feudalismus"1) und dafür die Neigung 
bundesstaatlichen Zusammenschlusses aller Reichsglieder, 
dem der Dienst aller Reichsbewohner für das Reich ent-
sprechen sollte. Es zeigte die Abkehr von jener Hinneigung 
zu staatenbündischer Art, wie sie im Kontingentsgesetz von 
1422 zutage getreten war, wie sie in den Ordnungen des 
Reichstags zu Nürnberg im Jahre 1431 erneut sich geltend 
machte, dem Gegenteil des Gesetzes von 1427 und gerade 
hierin offensichtlich der Folge seines kläglichen Schicksals.2) 
In diesem Schwanken zwischen Bundesstaat und Staaten-
bund wird die Wirrnis offenkundig, die zu lichten das Ziel 
der Reichsreform war, jenes Ringens um eine neue Form 
des deutschen Staates, das nicht allein die Zeit Sigmunds 
in Tätigkeit erhielt.3) Kein Wunder, daß in der Folge 
Reiehskriegssteuergesetze mit Ordnungen des gemeinen 
Pfennigs und Reichsmatrikeln mit Veranschlagung der 
partikularen Gewalten einander ablösten, bis das Scheitern 
des letztangeordneten gemeinen Pfennigs den Sieg der 
territorialen und städtischen Aristokratie über die Idee des 

Vgl. G. von Below, Der deutsche Staat des Mittelalters I, 
S. 326. 

2) Die Akten des Reichstags RTA. IX, S. 493 ff., der in Form 
einer Matrikel gehaltene Heeresanschlag gegen die Hussiten d. d. 1431 
März 1 ebd. IX, S. 526 n. 408. Z e u m e r , Quellensammlung 2 S. 244 
n. 161. Über die Verhandlungen des Reichstags vgl. F. von Bezold, 
König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten III , S. 90 ff. 
H. W e n d t , Der deutsche Reichstag unter König Sigmund S. 101 ff. 
Über Erinnerungen an das Gesetz von 1427 und den Kardinal von Eng-
land vgl. oben S. 83, dazu F. von Bezold , a. a. 0 . III , S. 103. Die 
Fürsten beantragten, man solle für die endliche Durchführung der Frank-
furter Beschlüsse sorgen, den Städten gelang es, die Wiederaufnahme 
der Steuerpläne zu vereiteln. 

3) Vgl. ihre Würdigung durch G. von Below bei J . von P f l u g k -
H a r t t u n g , Im Morgenrot der Reformation (Hersfeld 1912), S. 121 ff.; 
Der deutsche Staat des Mittelalters I, S. 187ff. 240. G. Men tz , Deutsche 
Geschichte im Zeitalter der Reformation, der Gegenreformation und 
des Dreißigjährigen Krieges 1493-1648 (Tübingen 1913), S. 13ff. 
F. H ä r t u n g , Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart S. 7ff. (a. u. d. T.: Grundriß der Geschichtswissenschaft 
herausg. von A. Mei s t e r II, 4. Leipzig 1914); s. auch F. von Bezold , 
Geschichte der deutschen Reformation S. 51 ff. 
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Reiches als einer auf eigene Mittel gestützten Einheit an-
zeigte. Der deutsche Publizist des 15. Jahrhunderts aber, 
Nicolaus von Cues, bewies durch seine Forderung einer 
Reichssteuer zur Unterhaltung eines Reichsheeres, zur 
Sicherung des Reichsfriedens1), daß er auf seiten der 
Unitarier stand, die jene Ordnung von 1427 ins Leben 
gerufen hatten. Zwei Menschenalter später, auf dem Reichs-
tag zu Worms im Jahre 1497, klagte der Mainzer Erzbischof 
Berthold von Henneberg (f 1504) darüber, daß die Stände 
des Reiches vom obersten bis zum untersten so wenig Ernst 
und Fleiß an den Tag legten; „es ist zu besorgen, will man 

1) Vgl. Nicolaus von Cues, De catholica concordantia III c. 39 
(Zeumer, Quellensammlung2 S. 249 n. 162): Si . . . foret unus om-
nium publicus exercitus ad pacem conservandam et ius defendendum, tot 
expensae inutiles ac rei publicae exinanitio non fierent. Perutile itaque 
foret huic crrdinationi diligentissimam operarti dare, ut per annuas contri-
butiones modéralas secundum dominio, et loca talis exercitus erigeretur, et 
ut per ipsum iusticia et pax servarentur. Posset itaque facile de imperiali-
bus teloneis et gabellis, principibus pro república concessis, competens 
portio pro statu imperii annue reservari et ab omnibus teloneis in portione 
moderata abstrahi. Et sic illa vectigalia oc tributa provincialìa ad publicum 
aerarium imperiale pro exercitu praefato et statu imperiali Franckfordiae 
reponerentur, de quibus ita recollectis in annuo concilio et ratio et ordinatio 
fieret in electorum ac aliorum praesentia, ut omnia iuste ac prudenter dispo-
nerentur (geschrieben im Jahre 1433). In derselben Richtung bewegt 
sich ein privater Vorschlag, wahrscheinlich des Magdeburger Domherrn 
Heinrich Toke, zur Reichsreform aus dem Jahre 1442; es heißt darin: 
. . . Zu dem drytten mael ist is noit, das das riche alle jare eyn tribut, das 
ist eyn sture, habe, das von eyn honnig solichen kosten von gehalten möge 
als dem riche noit ist, wan, das rieh nicht enhat, dar umb ist das riche ver-
armet und en ist dar ynne nicht wan kriege, wan eyn iglicher ivil selber 
richter syn und vergehet alle gehorsam, da mit die lande und grosse f ursthum 
vernichtet werden und worden synt und alzu vil seien verthumet. Wan eyn 
iglicher, der über hundert gulden riche were yn Dutschen landen gesessen, 
alle jare dem Römischen riche gebe den sesten teyle von eynem gulden, das 
were eynem iglichen gar kleyne und mochte dem riche vil ynbrengen und 
ewigen frydden machen·, R. S m e n d , Ein Reichsreformprojekt aus dem 
Schriftenkreise des Basier Konzils: Neues Archiv der Gesellschaft für 
ältere deutsche Geschichtskunde X X X I I (1907), S. 748. Zeumer, 

Quellensammlung 2 S. 265 n. 167. Über den Plan der Einführung einer 
allgemeinen Reichssteuer, wie ihn im Jahre 1455 eine Denkschrift des 
Erzbischofs von Trier umschrieb, vgl. V. v o n K r a u s , Deutsche Ge-
schichte im Ausgange des Mittelalters I (Stuttgart und Berlin 1905), 
S. 318. 
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sich nicht anders denn bisher in die Sachen schicken und 
nicht getreulicher und fleißiger sich zusammenstellen, daß 
eines Tages etwa ein Fremder komme, der uns alle mit 
der eisernen Rute regieren wird. Wahrlich es thäte not, daß 
man fleißiger wäre, wollte man anders das Reich im Wesen 
halten und in Stetigkeit und Wesen verbleiben."1) Es war 
der Segen und der Unsegen der deutschen Entwicklung, daß 
der Kampf unseres Volkes um seine geistige und kirchliche 
Befreiung in eine Zeit fiel, da sein Staat noch nicht zu jener 
inneren Einheit sich gefestigt hatte, mit der die Nachbar-
nationen in die Periode des ersten Ringens um die Beherr-
schung der neuentdeckten Erdteile eintraten.2) 

Die Ordnungen des gemeinen Pfennigs während des 
15. bis 17. Jahrhunderts zu verfolgen ist nicht mehr die 
Aufgabe dieser Darlegungen. Die Erinnerung an sie tauchte 
wieder auf, als es im Jahre 1867 galt, dem Norddeutschen 
Bunde die Mittel des Bestehens zu sichern, und man wird 
ihrem Fürsprecher die historische Ungenauigkeit nicht all-
zusehr verargen, daß er sie als ein Zeichen starker Reichs-
gewalt pries: ihm kam es allein darauf an, die Reichs-
steuer an sich als eine Klammer der Einheit, der 
Festigkeit zu betonen.3) Zum letztenmal erneute sich ihr 

1) J . J . Mül le r , Reichstagstheatrum unter Maximilian I. Bd. I I 
(Jena 1709), S. 144f. J . Wencke r , Apparatus et instructus archivorum 
(Argentorati 1713), p. 70 sqq. J . J a n s s e n , Frankfurts Reichskorre-
spondenz 1376-1519 Bd. II, 2 (Freiburg i. Br. 1872), S. 603 n. 767; 
angeführt von F. von Bezold, a. a. 0 . S. 74. 

2) Vgl. dazu L. von R a n k e , Deutsche Geschichte im Zeitalter 
der Reformation I 4 (Leipzig 1867; Sämtliche Werke I), S. 55ff. F. von 
Bezo ld , Staat und Gesellschaft des Reformationszeitalters S. 40ff. 
55ff. : Die Kultur der Gegenwart II , 5, 1. Berlin und Leipzig 1908. 
R. K o s e r , Geschichte der brandenburgisch-preußischen Politik I (Stutt-
gart und Berlin 1913), S. 172f. 

3) In der 10. Sitzung des Reichstags des Norddeutschen Bundes 
vom 11. März 1867 warf der Abgeordnete Dr. B r a u n - W i e s b a d e n einen 
Rückblick auf die Geschichte der deutschen Reichssteuerverfassung; 
u. a. bemerkte er: „Solange die deutsche Reichsgewalt mächtig war, 
erhob sie den ,gemeinen Pfennig'. Das war ein aliquoter Anteil an dem 
Jahreseinkommen oder an dem Vermögen eines jeden Reichsbürgers, 
der verwilligt wurde von den Reichsständen und der von den Reichs-
erhebungsstellen direkt eingefordert und direkt in die Reichskasse ab-
geliefert wurde, mit vollständiger Umgehung aller Territorialgewalten. 
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110 Albert Wenninghof!. 

Gedächtnis1), als im Jahre 1913 die verfassungsmäßigen 
Organe des neuen Deutschen Reiches die Reichswehrsteuer-
vorlage zum Gesetz erhoben, um mit seiner Hülfe die kriege-
rische Rüstung unseres Volkes zu verstärken, den Bestand 
von Bismarcks Schöpfung sicherzustellen. Man weiß, welche 

. . . Erst als das deutsche Reich in Verfall kam, da legten sich die Terri-
torialherrschaften dazwischen und machten dem Kaiser die Erhebung 
des gemeinen Pfennigs verleidet, indem sie verursachten, daß er nur 
langsam und mühsam einging." Er empfahl, „daß die demnächstigen 
Einkünfte des Reiches, welche erforderlich sind zur Deckung der Aus-
gaben, soweit letztere nicht bestritten werden können aus den übrigen 
Einnahmequellen, aufzubringen seien auf dem Wege einer direkten 
Reichssteuer, nicht auf dem Wege der Bundesmatrikel, also aufzubringen 
seien mittels einer beweglichen, jedes Jahr neu zu bewilligenden, jedes 
Jahr neu auszuschreibenden, von der Reichsgewalt bei den Bürgern 
des Bundesgebietes zu erhebenden Steuer; denn die Erhebungsstellen 
sind ja schon da, der Zollverein hat dazu bereits die geeigneten Organe"; 
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des 
Norddeutschen Bundes im Jahre 1867 I (Berlin 1867), S. 131, s. auch 
den Hinweis von G. F r e y t a g , Bilder von der Entstehung des Deutschen 
Reiches herausg. von W. R u d e c k (Leipzig o. J.), S. 410. Die Ausfüh-
rungen von Braun-Wiesbaden auch über „Römermonate" u. a. m. 
leiden an Ungenauigkeiten, es wäre aber kleinlich sie einzeln zu wider-
legen. 

l) Vgl. M. E r z b e r g e r , Der Wehrbeitrag. Stuttgart 1913. 
G. S t r u t z , Reichs- und Landessteuern im Hinblick auf die Deckung 
der Wehrvorlagen. Stuttgart 1913. H. Weigel , Wehrbeiträge in alter 
Zeit: Neue Preußische (Kreuz-) Zeitung vom 28. Juni 1913 n. 297 Beil. 
und die oben S. 39 Anm. 5 angeführte Arbeit von F. Seiler. Bei der 
Erörterung über den Wehrbeitrag im Haushaltungsausschuß des Reichs-
tags am 29. Mai 1913 erinnerte der Vertreter der Volkspartei — der 
Name wird nicht genannt —, „an den gemeinen Pfennig, der früher 
in Deutschland erhoben wurde", zugleich daran, „daß es eine stete 
Klage war, daß zwar der gemeine Pfennig ausgeschrieben war, aber 
nicht einkam. Dies sei besonders wenig geschehen bei den Rittern und 
Äbten"; Tägliche Rundschau vom 29. Mai 1913 n. 246 Abendausgabe. 
Auf die Vorschriften des Reichsgesetzes über einen einmaligen außer-
ordentlichen Wehrbeitrag und des Besitzsteuergesetzes — beide wurden 
am 3. Juli 1913 nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats vom Kaiser 
vollzogen und am 12. Juli 1913 in n. 41 des Reichsgesetzblattes in 
Berlin ausgegeben —, auf die Pläne einer Heranziehung der deutschen 
Bundesfürsten und der sog. toten Hand (vgl. die Verhandlungen der 
169. Reiehstagssitzung vom 25. Juni 1913) ist nicht einzugehen. — Die 
Tagespresse erinnerte zugleich an ältere Wehrsteuern in einzelnen Ge-
bieten des alten Reiches; in einer kleinen Sammlung von Zeitungs-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/22/15 7:29 PM
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Schwierigkeiten es zu überwinden galt, damit die neue 
Steuer gerecht auf die tragfähigen Schultern gelegt, ihr 
Ertrag der Verteidigung unserer staatlichen Gemeinschaft 
nutzbar gemacht würde. Heute danken wir dem Gesetzgeber, 
der zu seinem Teil das deutsche Schwert schärfen half, auf 
daß es eine Welt von Feinden vernichte, die unser Volk, 
sein Reich und seine Kirchen bedrohen. Das Gesetz von 
1427 wollte Mittel schaffen, um den Krieg zu betreiben und 
in ihm auszuharren, „bis daß die Sache mit Gottes Hülfe 
zu gutem Ende kommen möge". Unser Geschlecht kennt 
wieder die gleiche eiserne Notwendigkeit des Wollens, des 
Entschlusses, — Wollen und Entschluß aber in Taten welt-
geschichtlichen Gehaltes, weltweiter Aussicht umsetzen 
heißt an der Erhaltung deutschen Seins in aller Zukunft 
arbeiten, ihm den Raum in der Welt zur Erfüllung seiner 
Aufgaben an sich selbst und an der Menschheit verbürgen. 

ausschnitten, die ich mir damals anlegte, finde ich einen Hinweis auf 
eine Wehrsteuer in der Grafschaft Blankenheim in der Eifel vom Jahre 
1794 (Generalanzeiger für Halle und die Provinz Sachsen vom 23. Mai 
1914 n. 119) und auf das Silberedikt in Preußen vom Jahre 1809, über 
das W. von Humboldt am 11. März und 1. April 1809 an seine Gemahlin 
berichtete (Tägliche Rundschau vom 25. März 1914 n. 125). Über eine 
Wehr- und Kriegssteuer in Bayern im Jahre 1813, bes. in München 
handelt E. von D e s t o u c h e s : Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 
der deutschen Geschichte- und Altertumsvereine LXII I (1915), S. 69£E. 
Das Buch von D. R o t t m a n n , Die Wehrsteuer. Berlin 1915 war mir 
nicht zugänglich. — G. E g e l h a a f , Historisch-politische Übersicht für 
1913 (Stuttgart 1914), S. 26 spricht mit Recht davon, daß bei dem Reichs-
wehrsteuergesetz von 1913 „fast nirgends der wie es schien altererbte 
Widerwille der Deutschen gegen direkte Steuern hervortrat, der am 
Ende des 15. Jahrhunderts alle Reichsreformversuche gelähmt hatte, 
den Schiller in seiner Geschichte des 30jährigen Krieges anläßlich der 
Verhandlungen des schwedischen Kanzlers Axel Oxenstjerna mit den 
oberdeutschen Ständen zu Heilbronn (1633) in den bitteren Worten ge-
brandmarkt hat: ,Der schwedische Kanzler erfuhr was dreißig Kaiser vor 
ihm mit herber Wahrheit empfunden, daß unter allen mißlichen Unter-
nehmungen die allermißlichste sei, von den Deutschen Geld zu erheben'." 
(s. Sch i l l e r s Werke herausg. von L. B e l l e r m a n n VII, Leipzig und 
Wien o. J „ S. 331 im 2. Teil, 4. Buch). 
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